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Dreifaltigkeitssäule in Zeche/Malinová
erstrahlt in neuem Glanz
Die Säule auf unserer Titelseite ist der heiligen Dreifaltigkeit geweiht. Sie wurde 1822
als Zeichen des Dankes für die Überwindung der Pocken-Epidemie aufgestellt und soll
die Bewohner damals wie heute schützen. Vor kurzem wurde die Vergoldung erneuert
und am Katharinentag wurde die Säule neu geweiht. Auch Landsleute aus Deutschland
haben finanziell zu der Erneuerung beigetragen.
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30 Jahre KDV: Gründung, Höhepunkte, Konsolidierung
Das Innenministerium der Slowakischen Republik hat die Registrierung der Satzung des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei (KDV) am 29. August 1990 bestätigt. Und so stand der
Gründungsversammlung des neuen Vereins nichts mehr im Wege.
Nach der von Josef Roob gesendeten Einladung fand die Gründungsversammlung am 30. September 1990 um 13.30 Uhr im Metzenseifner
Dombachtal im Erholungszentrum ZŤS Kaschau statt. Als Delegierte waren 125 Personen aus jeder karpatendeutschen Region anwesend, aber
es waren noch mehr dabei, die sich für den neuen Verein der Deutschen
interessierten: Es versammelten sich ungefähr 300 Menschen. Als Gäste waren auch Vertreter der Karpatendeutschen Landsmannschaft (KdL)
aus Stuttgart anwesend: der Vorsitzende Isidor Lasslob und Vorstandsmitglied Adalbert Haas. Teilgenommen haben auch der Bürgermeister
von Metzenseifen, Josef Pačaj, und Paul Tischler aus München, der aus
Metzenseifen stammte. Die Versammlung leitete Josef Roob, der einen
Vortrag über die Geschichte der Karpatendeutschen und ihre Zukunftsaufgaben hielt.
Erster Vorsitzender und Funktionäre
Nach umfassender Diskussion wurde zum ersten Vorsitzenden des KDVs
Mathias Schmögner aus Metzenseifen gewählt. Der KDV teilte sich in vier
Sektionen mit folgenden gewählten Funktionären:
1. Sektion (Preßburg Stadt und Land): Aurel Roth; Stellvertreter: Otto
Sobek
2. Sektion (Hauerland): Augustin Josef Lang; Stellvertreter: Erwin
Schlenker, Elena Šimková
3. Sektion (Oberzips): Franz Keppl; Stellvertreter: Paul Wawrek, Viliam Šuranovský, Karl Leškovský; Ersatzmann: Gustav Roth
4. Sektion (Unterzips mit Stoß und Metzenseifen): Mathias Schmögner, Vorsitzender des KDVs; Erika König, Hermine Jalč, Ján Vilčko; Ersatzmann: Josef Quallich.
Als kooptierte Mitglieder wurden Josef Roob und Wilhelm Gedeon gewählt.
Zweite Generalversammlung in Martin
Am 14. November 1990 hat aber der Vorsitzende des KDVs, Mathias
Schmögner, seinen Rücktritt erklärt. Die Begründung hat er in fünf Punkten zusammengefasst: 1. Finanzielle Probleme, 2. Akzeptanz von staatlichen Behörden, 3. Bespitzelung, 4. Nicht genügend Kenntnisse der
slowakischen Gesetzgebung, 5. Überforderung durch die angefallenen
Arbeiten. Die Situation wurde intensiv im Vorstand und mit einigen Personen der KdL diskutiert. Josef Roob hat als „Senior” in einem Rundschreiben an den Vorstand die wichtigsten Punkte genannt, um eine
arbeitsfähige Vereinsführung zu bekommen. Als neuen Vorsitzenden hat
er vorgeschlagen, eine der folgenden Personen zu wählen: Franz Keppl,
Erika König, Gejsa Roth, Aurel Roth oder Erwin Schlenker.
Die zweite Generalversammlung hat am 16. Februar 1991 in Martin
stattgefunden. Als Gäste waren Isidor Lasslob, Oskar Marczy und Adalbert Haas von der KdL und Abgeordnete des slowakischen Parlaments
anwesend. Die Delegierten vertraten jede Region, zusammen waren es
ungefähr 60 Personen. Es wurden konkrete Fragen des Aufbaus des
KDVs besprochen sowie die aktuellsten Probleme der deutschen Minderheit in der Slowakei: Erhaltung der Sprache, der Kultur, Jugendarbeit,

Der Gründungsort des KDVs auf einer Zeichnung von Wilhelm Gedeon.
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Vermögensfragen, soziale Problematik. Nach einer lebhaften Diskussion
wurde als neuer Vorsitzender des KDVs öffentlich durch Akklamation Wilhelm Gedeon aus Kaschau bestimmt.
Höhepunkte: Erklärung des Slowakischen Nationalrates
Eines der wichtigsten Ergebnisse der etlichen Begegnungen der karpatendeutschen Repräsentanten mit den slowakischen Politikern war die
Erklärung des Slowakischen Nationalrates vom 12. Februar 1991 Nr.
272/1991. In der offiziellen Stellungnahme ist die Rede von „einem bedeutenden historischen Ereignis – für das slowakische Volk und für die
karpatendeutsche Volksgruppe.” Außerdem wurde gesagt, dass „historische Tatbestände und ihre Entwicklung ungenau und missverständlich
wiedergegeben sind.” Es wurde auch empfohlen, eine slowakisch-deutsche Kommission zur Aufarbeitung der Vergangenheit zu bilden. Auch
wenn einige Formulierungen kritisch angenommen wurden, dennoch
empfinde “(...) die karpatendeutsche Volksgruppe über diese Entscheidung Genugtuung und sie ergreift gerne die gereichte Versöhnungshand”.
Am 13. Mai 1991 besuchte der Vorsitzende des Nationalrates František Mikloško den baden-württembergischen Landtagspräsidenten
Erich Schneider und die Patenstadt der Karpatendeutschen Karlsruhe.
Bei diesem Besuch fanden auch Treffen mit den Vertretern der KdL statt.
Laut deren Bundesvorsitzenden Isidor Lasslob habe dieser Besuch „nur
bestätigt, dass (...) zwischen Slowaken und Karpatendeutschen immer
ein gutes, freundschaftliches Verhältnis bestanden hat.”
Das Bundestreffen in Karlsruhe
Als weiterer Höhepunkt der Neuformierung der Beziehungen zwischen
den Karpatendeutschen und der Slowakei, aber auch zwischen der KdL
und dem KDV, kann man das 22. Bundestreffen der Karpatendeutschen
in Karlsruhe vom 31. Mai bis 2. Juni 1991 betrachten. Teilgenommen
haben ungefähr 10.000 Karpatendeutsche, davon hunderte aus der Slowakei. Anwesend waren Bundesminister, Ministerpräsidenten, Bundestags- und Landtagsabgeordnete von deutscher Seite, aus der Slowakei
waren unter anderen als Gäste der Ministerpräsident Ján Čarnogurský,
der Vizepräsident des Slowakischen Nationalrats, Milan Zemko, Kardinal
Ján Chryzostom Korec dabei. Das Treffen stand unter dem Motto „Gemeinsam nach Europa”. Die Resonanz in der slowakischen Presse war
durchaus positiv.
Konsolidierung
In den darauffolgenden Monaten intensivierten sich die Begegnungen
der Karpatendeutschen und slowakischen Repräsentaten, um die Beziehungen neu zu formieren und die Tätigkeit des Vereins weiter auszubauen. Dazu haben die Vertreter der KdL und des KDVs durch etliche
Gespräche, Besuche und offizielle Tagungen viel beigetragen. In diesen
Monaten hat der KDV einen festen Grund bekommen, auf den wir in den
letzten 30 Jahren bauen konnten.
Ondrej Pöss

Wilhelm Gedeon wurde 1991 Vereinsvorsitzender.
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Das vielseitige Ampelmännchen
Ampeln begegnen uns derzeit nicht nur auf der Straße. Die für unsere Gesundheit Verantwortlichen zeigen mit sogenannten Covid-Ampeln, wie das Infektionsgeschehen regional einzuschätzen ist. Ampeln werden also nicht mehr nur für die Steuerung der Abläufe auf den Straßen verwendet. Aber auch aus anderer Sicht gibt es Veränderungen – vom reinen Farbkreis haben sich viele
Ampeln bereits verabschiedet und zeigen auch Pfeile oder für Fußgänger die Ampelmännchen.
Am 6. Juni 2020 lasen wir in der Wirtschaftszeitung Hospodárske noviny: „Grün, Orange
und Rot. Auf diese Weise ‚malten‘ die Tschechen eine Karte der Europäischen Union entsprechend der epidemiologischen Situation in
einzelnen Ländern. Beispielsweise zeigt die
grüne Farbe sichere Zustände an, in die Personen ohne Dokumente reisen und zurückkehren
können.“

Eine vom Slowakischen Fernsehen gesendete
Corona-Ampel für die Slowakei (4.10.2020)

Inzwischen sind diese „Corona-Ampeln“ Standard und wir verfolgen diese täglich. Seit wann
aber gibt es Ampeln?
London oder Cleveland?
Als Vorläufer heutiger Lichtsignalanlagen ist das
zu bezeichnen, was am 10. Dezember 1868 in
London in der Nähe des Parlamentsgebäudes
aufgestellt wurde. Es handelte sich um zwei
Gaslampen, von denen entweder die rot oder
die grün leuchtende zu sehen war.
Eine Gasexplosion, bei welcher der die
Anlage bedienende Polizist verletzt wurde,
beendete das Schicksal dieser Anlage. Mit
der Elektrifizierung kamen bessere Ideen aus
den USA. Fast zeitlich parallel gab es mehrere
Lösungen, deren Erfinder sich darum stritten,
erster gewesen zu sein. Von diesen sind für die

Karpatendeutschen die aus Cleveland, Ohio,
stammenden interessant. In Cleveland siedelten sich Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts viele Auswanderer aus der Zips
und deren Umgebung an.
Erst nur STOP und MOVE
In Cleveland wurde am 5. August 1914 das
von einem James Hodge im Jahr 1913 als Patent angemeldete und 1918 bestätigte „Municipal Traffic Control System“ an einer damals
berühmten Kreuzung (105. und Euklid Str.) in
Betrieb genommen. Die Erfindung unterschied
nur zwischen STOP und MOVE, Anhalten und
Fahren.
Es dauerte bis 1922, als Garrett Morgan,
ebenfalls aus Cleveland, die Farben Rot und
Grün verwendete. Er hatte auch die Idee für
eine „Warnposition“, also ein Zeichen für das
spätere Gelb. Das Gelb setzte sich erst etwa ab
Anfang 1950 vollständig durch.
Die Polizei regelt den Verkehr
Während in Paris bereits 1922 die ersten Ampeln aufgestellt wurden, kamen sie erst 1924
nach Berlin. Die Ampeln wurden lange Zeit von
Polizisten, die an den Kreuzungen standen, geschaltet.
Auch heute ist das automatische Schalten
der Ampeln unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrsflusses weit davon entfernt, Standard zu sein.
Ampelmänner und -frauen
Ampeln für den Straßenverkehr müssen gut
erkennbar sein. Für sie kommt nicht in Frage, was in vielen Orten in der ganzen Welt
heute bei Fußgängerampeln üblich ist: Statt
des einfachen farbigen Lichtkreises werden
„Ampelmännchen“ verwendet. Anfangs waren
es Schablonen, sie werden inzwischen von
LED-Pixeln abgelöst.
Es gibt aber nicht nur männliche Figuren.
Neben diesen finden wir inzwischen auch Frauen und Pärchen verschiedenen oder gleichen
Geschlechts.
Ost- und West-Ampelmann
In Deutschland gibt es 30 Jahre nach der
Einheit noch keine „Wiedervereinigung“ der
Ampelmänner, die zuvor im westlichen und
östlichen Teil zu sehen waren. Jede Seite hat
den eigenen Ampelmann liebgewonnen und
verwendet ihn weiter.

Auszug aus der Patentschrift
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Der in den östlichen Bundesländern
bevorzugte Ampelmann

Der „West-Ampelmann“

Stadtwerbung mit Ampelmann
In der Gestaltung der Ampeln sehen viele Städte eine gute Möglichkeit der Werbung. Das,
was auf den Ampeln zu sehen ist, kann man ja
auch als Anstecker, Aufnäher, auf Tassen, Gläsern usw. verkaufen. Den Möglichkeiten sind
daher kaum Grenzen gesetzt.
So zeigt Emden im Norden Deutschlands
seinen Sohn Otto Waalkes. Auf Hamelns Ampeln finden wir den Rattenfänger, die Sagengestalt, die die Stadt weltbekannt machte. Trier
zeigt Karl Marx als Ampelmann, Bremen die

Die Stadt Emden zeigt Otto Waalkes,
Hameln den Rattenfänger.

Elvis in typischer Haltung
als Ampelmännchen in Friedberg.

Stadtmusikanten, Augsburg das Kasperle. Um
Elvis Presley bemühen sich gleich zwei Orte
in Hessen: Friedberg und Bad Nauheim. Elvis
Presley war als Soldat in dem Kasernengelände „Ray Barracks“ stationiert. Im benachbarten
Bad Nauheim findet jährlich das European-Elvis-Festival statt, das so sein Elvis-Ampelmännchen begründet.
Straftat statt Kunstwerk
Wer eigene Ideen für Ampelmännchen hat, sollte es nicht so machen wie Roman Tyc. Dieser
Künstler tauschte 2007 an 50 Prager Ampeln
die offiziellen Ampelmännchen gegen lustige,
aber auch teilweise vulgäre eigene Schöpfungen aus. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer
Strafe von 60.000 Kronen. Da er die nicht
bezahlen wollte, musste er für einen Monat ins
Gefängnis.
Dr. Heinz Schleusener

Aus den Regionen

Franzls Christbaum
Das Buch „Vom Strudel erfasst – ein heimatliches Lesebuch“ von Ludwig Wohland hat 1985 der
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken herausgegeben. Es steckt voller schöner und spannender Geschichten, eine davon ist die von Franzls Christbaum.
Soweit Franzl zurückdenken konnte, hatte der Vater den Christbaum
jedes Jahr kurz vor Weihnachten selbst aus dem Wald geholt. Eine
richtige, schön gewachsene Tanne. In diesem Jahr hatte nun der Vater gefragt: „Was ist, Bub, hast du nicht Lust mitzukommen, wenn
ich den Christbaum hole?“ Franzl war gleich Feuer und Flamme,
aber die Mutter hatte hunderterlei Bedenken. Der weite Weg, der
viele Schnee, die Kälte, und ob der Bub überhaupt durchhalten würde? Der Vater wollte nicht zu weit gehen – bis zum „Schusterberg“.
Da hoffte er, ein passendes Bäumchen zu finden. Franzl fühlte sich
mit seinen zehn Jahren den Anforderungen durchaus gewachsen,
hatte er doch im Sommer den weiten Weg in den Wald schon öfter
gemacht. Er war guten Mutes. Am nächsten Morgen erfolgte gleich
nach dem Frühstück der Aufbruch – von Mutter vorsorglich eingepackt, mit Schal und Mütze gegen Kälte geschützt und in den Stiefeln
dicke Strümpfe, die die Füße warm halten sollten. Auch der große
Schlitten stand bereit, mit dem sie den Baum heimbringen wollten.
Da es in den letzten Tagen nicht geschneit hatte, war der Schnee
zusammengesackt, fest und gut begehbar.
So ausgerüstet stapfte er wohlgemut hinaus ins weite, weiße Feld.
Bis zum „Loshöbl“ ging es auch ganz flott, aber dann wurden die
Beine doch schwerer und schwerer, die Schritte langsamer und langsamer. Längst hatte er die dicke Jacke aufgeknöpft und den Schal
gelockert, so warm war es ihm geworden.
Am „Staahöbl“ blieb Franzl an der mächtigen Steinmauer stehen,
um sich auszuruhen, tat aber als hätte er nur Interesse an den vielen
Steinen, die zu langen Mauern aufgeschichtet, jetzt ganz mit Schnee
bedeckt waren.
Der Vater durchschaute den Schelm, machte das Spiel aber mit
und stützte sich auch auf den in vielen Jahren aufgetürmten Wall.
Franzl wusste, dass all die Steine aus den Äckern gehoben werden
mussten, denn auch er war im Frühjahr schon hinter dem Pflug hergegangen und hatte solche geklaubt. Dabei hatte er auch die Mutter
gefragt, wie es wohl komme, dass jedes Jahr wieder Steine im Acker
lägen, obwohl sie doch im Jahr zuvor alle herausgeholt worden waren.
„Die müssen wohl wachsen“, hatte die Mutter gemeint, „sonst wären nicht immer wieder neue da. Sie nehmen wohl nie ein Ende.“
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Dabei hatte sie wie anklagend zu den Mauern hinüber gedeutet.
Ja, der „Staahöbl“ hatte es schon in sich.
Nach der kurzen Rast ging es wieder leichter vorwärts. Obwohl
der „Schusterberg“ in der klaren Luft zum Greifen nahe schien, wartete noch ein hartes Stück Weg auf sie.
Am Ziel war die Müdigkeit jedoch vergessen. Franzl gefielen alle
Bäumchen und er hätte am liebsten gleich mit dem Fällen begonnen.
Der Vater war bedächtiger. „Lass uns erst noch ein Weilchen suchen,
vielleicht finden wir ein noch schöneres.“
So wurde noch manches Bäumchen vom Schnee befreit, fachmännisch begutachtet und kritisch geprüft. Sobald die Wahl feststand, holte der Vater das Beil hervor und es ging ans Fällen. „Nun“,
meinte er nach getaner Arbeit, „haben wir wohl eine Pause und eine
Stärkung verdient.“ In einem nahe gelegenen Feldstall fanden sie
Sitzgelegenheiten und waren im Trockenen. Aus der mitgebrachten
Tasche zauberte der Vater eine große „Stängelwurst“ und Brot hervor, und bald kauten beide mit vollen Backen. „Ein kräftiger Schluck
Prampei wäre jetzt nicht übel“, dachte der Vater. „Er würde zur Wurst
passen und obendrein schön wärmen.“ Des Buben wegen aber hatte
er die Flasche erst gar nicht mitgenommen.
Nach der Mahlzeit wollte Franzl seinen Christbaum auch selbst
nach Hause schaffen. So wurde das gute Stück auf dem Schlitten
festgebunden und wenn auch der Wipfel im Schnee schleifte, verlief
der Heimweg mühelos und schneller als der Aufstieg am Morgen.
Daheim verlangte zunächst der leere Magen nach seinem Recht.
Der lange Weg und die frische Luft hatten für einen gesunden Appetit
gesorgt, so dass das verspätete Mittagessen mit einem wahren Heißhunger verzehrt wurde.
Aber dann überkam Franzl eine wohlige Müdigkeit, er streckte
sich auf die Bank in der Küche und war bald eingeschlafen. Der Vater
machte unterdessen den Baum für die Stube zurecht. Er verkürzte
ihn zunächst auf die erforderliche Höhe und setzte dann überall dort
zusätzliche Äste ein, wo die Natur Lücken gelassen hatte. Als Franzl
aufwachte, stand das Prachtstück bereits in der guten Stube. Bis zur
Decke reichte er. Der Bub konnte ihn nicht genug bewundern. Ihm
deuchte, es wäre der schönste Baum, den er je gesehen hatte. Sein
Baum! Er hatte ihn ja aus dem Wald geholt.
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Volkstrauertag in Pressburg
An diesem Tag gedenken die Menschen der Kriegsopfer. Neben der Trauer soll er aber auch ein
Symbol für Frieden und Versöhnung sein.
Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen
Tagen. Seit 1952 wird er zwei Sonntage vor
dem ersten Adventssonntag begangen und
erinnert an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft.
Der Volkstrauertag wurde durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum
Gedenken an die Millionen Opfer des Ersten
Weltkrieges eingeführt. In diesen Gemetzeln
der Völker 1914 bis 1918 starben auf den
Schlachtfeldern 9,9 Millionen Soldaten, weitere 7,7 Millionen werden bis heute vermisst.
Auch mehr als 7 Millionen Zivilisten kamen
damlas ums Leben. Der Volksbund verband
mit dem Volkstrauertag die Zielvorstellung,
eine bei allen Deutschen einheitliche Erinnerung an das Leid des Krieges zu bewirken
und so die Deutschen über die Schranken der
Partei, der Religion und der sozialen Stellung
zusammenzuführen.
Die Geschichte des Gedenktages
Die allererste Gedenkstunde war im Reichstag 1922 und der Volkstrauertag wurde
erstmals am 1. März 1925 begangen. 1926
wurde entschieden, den Volkstrauertag regelmäßig am fünften Sonntag vor Ostern zu
begehen. In der Zeit des Nationalsozialismus
wurde der Volkstrauertag 1934 in „Heldengedenktag“ umbenannt. Der Zweite Weltkrieg
forderte fast 25 Millionen toter Soldaten und
mehr als 50 Millionen Zivilisten. Angesichts
dieser Zahlen werden wir von Entsetzen überwältigt.
Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges führte der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge den Volkstrauertag als
Gedenktag für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft wieder ein. 1950 fand die erste
zentrale Veranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag in
Bonn statt. 1950 wurde der Volkstrauertag an
das Ende des Kirchenjahres auf den vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent verlegt.
Diese Zeit dominiert theologisch durch ihre
Themen Tod, Zeit, Ewigkeit. Dazu wurden ab
1952 in den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland Gesetze über die Feiertage

Der KDV-Vorsitzende legte für den
Karpatendeutschen Verein einen Kranz nieder.
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erlassen. Die neuen Bundesländer schützen
den Volkstrauertag seit Anfang der 1990er
Jahre in ihren Feiertagsgesetzen.
Der offizielle Festakt der Bundesregierung
gedenkt der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terrorismus sowie der bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr gefallenen
deutschen Soldaten. Zum Totengedenken
äußerte Bundespräsident Theodor Heuss im
Jahr 1952 diese einführenden Worte: „Wir
gedenken heute der Opfer von Gewalt und
Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller
Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in
den Weltkriegen starben, der Menschen, die
durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge
ihr Leben verloren haben. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie
einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer
Minderheit waren oder deren Leben wegen
einer Krankheit oder Behinderung als „lebensunwert“ bezeichnet wurde. (...) Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten,
und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben
steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und
unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter
den Menschen zu Hause und in der ganzen
Welt.“
Gedenkfeier in Preßburg
In Preßburg fand die jährliche Gedenkfeier
anlässlich des Volkstrauertages am 15. November 2020 auf dem deutschen Soldatenfriedhof am Friedhof in Fragendorf (Vrakuňa,
Vereknye) statt. In der Slowakischen Republik
haben mehr als 25.000 gefallene deutsche
Soldaten der beiden Weltkriege auf zahlreichen Friedhöfen ihre letzte Ruhestätte gefunden, davon um die 1.000 in Preßburg. Wegen
der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der
Corona-Pandemie wurde die Gedenkfeier
dieses Jahr im kleinsten Rahmen abgehalten, mit Atemschutz und Abstand. Nach dem
Sprechen des Totengedenkens ehrte ihre Exzellenz, die Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland in der Slowakei, Frau Barbara
Wolf, die Toten mit einer Kranzniederlegung.

Ondrej Pöss, Axel Hartmann und Barbara Wolf
an der Gedenkstätte.

Botschafterin Barbara Wolf
hielt eine Ansprache.

Der Landesvorsitzende des Karpatendeutschen Vereins, Ondrej Pöss, und Michael
Stolár, der Regionsvorsitzende in Preßburg,
erwiesen diesen Opfern mit einem Kranz
vor dem Kreuz dieses Friedhofs die Ehre.
Des Weiteren gedachte die Gesellschaft zur
Pflege der Deutschen Kriegsgräber in der
Slowakei der Toten mit einem eigenen Kranz,
den in Vertretung Axel Hartmann, Botschafter
a. D., niederlegte. Obwohl die Feierlichkeit
nur im kleinen Rahmen stattfand, wurde sie
von Oberst Rüdiger Heinrich, Verteidigungsattaché der Bundesrepublik, vorzüglich vorbereitet.
Gedanken zum Volkstrauertag
Es war ein Tag, der traurig stimmte. Auch
das Wetter trug dazu bei. Nebel lag tief über
Preßburg, Wasser tropfte vom Himmel, Krähen flogen vorbei. Wie wir an den Gräbern
standen und der Ansprache lauschten, glitt
mein Blick über die Grabsteine. Nicht nur die
Namen, sondern auch die Zahlen bedrückten
mein Gemüt. Datum der Geburt, Datum des
Todes. Männer zwischen 17 und 57 Jahren
lagen da zu meinen Füßen. Ging es schnell
durch eine Kugel oder Granate? Oder riefen
sie noch nach ihrer Mutter, Frau, Kind… Es
lief mir kalt über den Rücken. Heute, nach
so vielen Jahren Frieden in unseren Ländern,
kann man sich die Gräuel des Sterbens an
der Front nicht mehr vorstellen.
Aber dann kamen mir auch die Bilder aus
dem Kaukasus, von Syrien, Afghanistan,
dem Jemen oder Libyen in den Kopf. Hat die
Menschheit nichts gelernt? Hat man es nicht
begriffen? Und als wir in Gedanken versunken
die Grabstätten verließen, sah ich Leute vorbeigehen, ohne Atemschutz, ohne Abstand
zu halten und begriff: Sind wir unbelehrbar?
RNDr. Michael J. Stolár

Aus den Regionen

Erinnerungen an den Erdrutsch in Krickerhau
vor 60 Jahren

Es war Ende 1960 in Krickerhau/Handlová. Es hatte schon viele Tage geregnet. Dazu kam eine
massive Überschwemmung und das verursachte einen massiven Erdrutsch.
Die Bewohner unserer Stadt Krickerhau erlebten im Dezember 1960
dramatische Tage. Sie gingen als eine große Naturkatastrophe in die
Geschichte ein. Am Vorabend des 13. Dezember 1960 beobachtete Herr Štrbík, der im Haus Nummer 435 im Oberort von Krickerhau wohnte, dass in der Scheune, auf dem Hof und im Flussbett die
Erde anfing, sich zu bewegen. Er meldete dies im Rathaus. Dreißig
Millionen Kubikmeter Erde stürzten. Jede Stunde waren die Risse in
der Oberfläche größer und größer. Jede Minute veränderte sich der
Oberort von Krickerhau.
Auf mehr als 2,5 Kilometern Länge und 300 bis 1500 Metern
Breite rutschte die obere Schicht der Erde ab. Die Straße in die
Nachbarstadt Heiligenkreuz an der Gran/Žiar nad Hronom, die Eisenbahnstrecke nach Oberstuben/Horná Štubňa, die Strom- und
Wasserleitungen, die landwirtschaftlichen Flächen und Äcker wurden
zerstört.

In der Stadt begannen Kontrollbohrungen der Erde, Monitoring,
Aufbauarbeiten. Sie dauerten bis 1961 und kosteten mehr als
8,5 Millionen Kronen. Aber auch heute findet man noch Risse, große Löcher und Veränderungen, die der Erdrutsch hinterließ. Danach
wurden zum Schutz Stützen gebaut, die heute zu den slowakischen
Sehenswürdigkeiten gehören. Zum Glück ist damals niemand ums
Leben gekommen.

Blick auf den in Mitleidenschaft gezogenen Hang in Krickerhau.

Persönliche Erinnerung
Das ist meine Erinnerung an den Dezember 1960. Damals war ich
eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Zwei Wochen vor der Katastrophe hatten wir eine schöne neue Wohnung bekommen. Wir
hatten uns viel Mühe gegeben, die Wohnung liebevoll einzurichten
und waren glücklich, bis die Polizei an unsere Türe klopfte und sagte:
„Nehmt die Kinder und die wichtigsten Sachen mit und verlasst die
Wohnung. Es kommt eine starke Überschwemmung vom Oberort.“
Wir waren nur drei Tage bei meinen Eltern und konnten dann wieder nach Hause gehen. Die Erinnerung ist bis heute da und wenn ich
durch den Oberort gehe, sehe ich immer die schönen Häuser vor
mir, die damals dort standen und verschwunden sind.
Hildegard R.

Es wurden hauptsächlich Häuser zerstört,
die die dortigen Deutschen gebaut und bewohnt hatten.

Massive Auswirkungen auf die Bewohner
Der Erdrutsch zerstörte 182 Häuser mit 295 Familien – fast 1.000
Menschen waren betroffen. Das ganze Gebiet hat sich enorm verändert. Viel Arbeit wartete auf alle, die das erlebt haben. Viele Menschen verließen Krickerhau und leben bis heute in anderen Städten.
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Der Erdrutsch 1960 hinterließ eine Schneise der Zerstörung.
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Neues Buch zur Geschichte von Zipser Bela
Anfang des Jahres war die evangelische Kirche von Zipser Bela/Spišská Belá gefühlt bis auf den
letzten Platz gefüllt. Es wurden Ansprachen gehalten vom Bürgermeister der Stadt und anderen
Vertretern des öffentlichen Lebens, auch der Chor aus Kesmark/Kežmarok wartete mit einer Reihe von Liedern auf. Grund für diese große, gut vorbereitete Veranstaltung war die Vorstellung des
Buches „História mesta Spišská Belá“.
Die Idee dazu hatten die Autoren Herr Milan Vdovjak und Frau
Dr. Martina Remiašová vor etwa sechs Jahren. Frau Dr. Remiašová, geborene Pisarčíková, ist gebürtige Belaerin, legte ihr Abitur im bilingualen
Gymnasium T. Tatarka in Deutschendorf/Poprad ab, studierte Germanistik und Literatur an der Universität in Eperies/Prešov und promovierte
an der Universität in Tyrnau/Trnava. Sie fühlt sich mit ihrer Heimatstadt
sehr verbunden und war von der Idee, ein Buch über Spišská Belá herauszugeben, begeistert. Damit erschließt sie den gegenwärtigen und
zukünftigen Generationen eine Fülle von heimatkundlichen Kenntnissen.
Grundgedanke von Samuel Weber
Der Grundgedanke für dieses Buch war eigentlich die direkte Übersetzung des 1892 vom Belaer deutschen evangelischen Pfarrer Samuel
Weber in deutscher Sprache geschriebenen Buches „Geschichte
der Stadt Bela“. Dieses Buch behandelt sehr ausführlich das gesamte gesellschaftliche Leben der Belaer. Weber beschreibt darin detailliert und aussagekräftig sämtliche Bereiche der Natur, Wirtschaft, des
Handwerks und Handels, der Politik, Kultur und des gesellschaftlichen
Lebens in Bela und unterlegt seine Ausführungen auch mit exakten Statistiken. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass dieses Buch nach
Erscheinen im Bücherschrank der Belaer zur Grundausstattung einer
Familie gehörte.
Da Weber an vielen Stellen seinerzeit übliche Ausdrücke in der Belaer Mundart, dem Potoksch, und auch Begriffe verwendete, die heute
nicht mehr im Sprachgebrauch existieren, ergaben sich bei der Übersetzung Schwierigkeiten bei der Deutung dieser Begriffe. Die Autorin
fand noch lebende deutsche Zipser Zeitzeugen im Ausland, die ihr gern
dabei behilflich waren, diese Herausforderungen zu meistern.
Beide Autoren scheuten keinen Aufwand, die Originalfassung von
Pfarrer Weber insofern zu erweitern, um durch Fotos, textliche Ergänzungen und geografisches Kartenmaterial die Aussagekraft zu erhöhen.
Dabei konnten sie sich auf die Unterstützung mehrerer Koautoren ver-

lassen. In mühevoller Kleinarbeit recherchierte das Autorenkollektiv in
verschiedenen Archiven, um authentische Fakten zu erhalten. Es wurden auch nicht nur zeitliche Fakten ergänzt, sondern sie wurden auch
verdichtet. Für Liebhaber naturkundlicher und geografischer Fakten ist
gegenüber der Originalfassung besonders viel Raum eingeräumt. Des
Weiteren ist dieses neue Bela-Buch in einer sehr ansprechenden geschmackvollen äußeren Gestaltung erschienen. Mehr historische Fotos
als in der Originalausgabe werten dieses Buch noch zusätzlich auf.
Großes Interesse an der Publikation
Das Interesse an dieser Neuerscheinung war schon bei der Präsentation in der Kirche sehr groß. Es ist erfreulich, dass die Belaer der
Geschichte ihrer Stadt ein so großes Interesse entgegenbringen. Das
Buch ist übersichtlich, inspiriert zum Lesen von Anfang bis Ende, ist
durch seine gut aufgebaute Gliederung aber auch als Nachschlagewerk geeignet.
Es gehört eigentlich in jeden
Belaer Haushalt wie auch sein
Vorgänger, die Erstauflage von
Pfarrer Weber. Natürlich ist es
auch eine Empfehlung für jeden
geschichtsinteressierten
Zipser. Es hat 351 Seiten. Die
Bücher sind zum Beispiel im
Touristeninformationszentrum
von Spišská Belá erhältlich.
Dort können Sie auch Infos zu
weiteren Kaufmöglichkeiten erhalten.
Roland Hoffmann

Nikolaus in Kaschau
Am 1. Dezember 2020 hatte der Vorstand der Ortsgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Kaschau/Košice seine Tagung. Unter anderem haben sich die Vorstandsmitglieder entschlossen,
die Kinder in der Vorweihnachtszeit nicht zu vergessen. Sie haben mit dem Nikolaus telefoniert
und erfahren, dass er am Abend vorbeikommen und trotz der Corona-Pandemie für die Kleinen
eine Überraschung mitbringen würde.
Die Vorstandsmitglieder haben vom Nikolaus die Bescherung erhalten und sie für die Kinder vorbereitet. Sie haben noch einen Termin
vereinbart, an dem Eltern und Großeltern die Schokogeschenke für
ihre Kinder und Enkelkinder annehmen konnten. Alles hat gut geklappt: Die Kinder bekamen am 6. Dezember ihre Nikolausgeschenke über ihre Familienmitglieder, diesmal ohne weißbärtigen Nikolaus,
ohne sein Engelchen und ohne den Krampus.
Das ist wirklich eine gute Idee gewesen und wir freuen uns, dass
die Kinder auch in diesem Jahr Süßigkeiten bekommen haben. Hoffentlich wird sich die Situation mit der Corona-Pandemie zu einem
Besseren wenden, so dass die Kleinen den Nikolaus im nächsten
Jahr wieder persönlich begrüßen können.
ADU
Der Nikolaus brachte in Kaschau süße Leckereien.
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Der gerettete Retter
Am 23. September haben wir in der Bücherei Podtatranská knižnica in Deutschendorf/Poprad
ein Buch unseres Kollegen Vladimír Andraš ins Leben gerufen. Auf dessen Titel prangt „Zachraňovaný záchranca“ – der gerettete Retter. Vor dem Hintergrund der Geschichte des Mädchens
Dudka hält der Autor das Schicksal der Familie von Ľudovít Lichtenstein von vor dem Zweiten
Weltkrieg bis zur Gegenwart fest. Auch der Holocaust wird thematisiert.
Die Erinnerungen von Dudka führen in ihre schöne
Kindheit zurück, die sie in
der kleinen goralischen Gemeinde Podspády in der
Nähe von Tatranská Javorina
erlebte. Sie zeugen auch von
dem schönen, toleranten Leben im dreisprachigen Deutschendorf/Poprad vor dem
Krieg und der Hilfe der Menschen ohne Hinsicht auf Herkunft, Rasse oder Religion
während des Zweiten Weltkrieges. Wie sie selbst sagt:
„Sei es wie es wolle, viele
Zipserdeutsche waren nicht
nur vor, sondern auch während des Krieges höchstanständige Leute.“ Ein Beweis
dafür ist auch der deutsche
evangelische Senior Imrich
Der Autor mit seinem Werk.
Varga, der zu dieser Zeit in
Deutschendorf/Poprad tätig war und mehrere jüdische Familien getauft
hat, wofür er viele Unannehmlichkeiten ertragen musste.
Ein besonderes Geschichtslehrbuch
Es war nicht einfach, sich von September 1944 bis Februar 1945 in einem Bunker im Slowakischen Paradies zu verstecken. Aber dank der
Hilfe von Ján Huťka, der Brüder Suroň und Herrn Píš aus Schmögen/
Smižany überlebten vierzehn Leute. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind schon 75 Jahre vergangen und einige Leute hat es hart
getroffen. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass die Leute daraus
nicht gelernt haben. Auch in der heutigen Gesellschaft lassen sich Ex
tremismus, Antisemitismus und Hass finden. Es geht nicht mehr nur um
das jüdische Volk, sondern um uns Menschen – egal, ob wir Katholiken
sind, Protestanten, Juden, Karpatendeutsche oder Roma. So versuchen
wir durch die Geschichte von Dudka die Studenten zu gegenseitiger
Toleranz und Achtung heranzuführen. Das Buch ist ein interessantes
Geschichtslehrbuch und wird an die Schüler der Grund- und Mittelschulen im Kreis Deutschendorf/Poprad und Kesmark/Kežmarok verteilt.
Zeitzeugen bei der Buchtaufe
An dem Programm in der Bücherei nahmen geladene Gäste teil, Nachfahren der Leute, die sich vor dem faschistischen Regime im Bunker
im Slowakischen Paradies verstecken mussten. Auch Schüler unserer
Schule beteiligten sich. Ein Dank gebührt den Sponsoren, die es ermöglicht haben, das Buch herauszugeben, der Schulleitung, die das Projekt
unterstützt hat, und den Kollegen, die leckere Erfrischungen vorbereitet
haben.
PaedDr. Pavol Hudáček
Schulleiter der Hotelfachschule in der Hohen Tatra
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Auch Schülerinnen beteiligten sich an dem Programm.

Musik durfte nicht fehlen.

Das Buch wurde mit Baumnadeln „getauft“.
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Die Geschichte des Francisco del Pino – Begegnungen mit ehemaligen spanischen Gastarbeitern
Im März 1960 schließen Spanien und die Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen über die
Beschäftigung spanischer Gastarbeiter in Deutschland. Die EU in heutiger Form gibt es noch
nicht. Ihr Vorläufer, die EWG, besteht aus sechs Staaten. Spanien wird noch von Diktator Franco
regiert. Das deutsche Wirtschaftswunder verlangt viele Arbeitskräfte. Deutsche Sprachkenntnisse sind nicht Voraussetzung.
So kommen infolge dieser Vereinbarung 1960 und in den folgenden
Jahren etwa eine halbe Million Spanier in die Bundesrepublik, von
denen allerdings die meisten nach einiger Zeit wieder nach Spanien
zurückkehren. Mitte der neunziger Jahre bis 2003, hatte ich während
meines beruflichen Aufenthaltes in Madrid viele Kontakte mit „Rückkehrern“, die zum Teil noch erstaunlich gute Deutschkenntnisse besaßen und gerne von ihren Erfahrungen erzählten. Sie bewerteten
ihren Deutschlandaufenthalt überwiegend positiv, allerdings berichtete unser Montageleiter Angel Nuñez, der in Mülheim an der Ruhr
gelebt und gearbeitet hatte, über Probleme mit deutschen Nachbarn:
Familie Nuñez kochte wie in Spanien üblich mit Olivenöl, das für deutsche Nasen einen fremdartigen Geruch verbreitete. Heute lächeln
wir darüber, hat doch die mediterrane Küche und auch das Olivenöl
in viele deutsche Haushalte Einzug gehalten.
Die Geschichte des Francisco del Pino aber hat mich am meisten
beeindruckt: Der 26-jährige Madrilene, kleinwüchsig, drahtig, 50 Kilogramm leicht, will 1960 auch sein Glück in Deutschland suchen.
Am 14. August kauft er sich eine Hinfahrkarte nach Frankfurt. In der
Tasche hat er die Visitenkarte eines Mercedes-Niederlassungsleiters, die ihm sein bisheriger Chef in der Firma Boetticher, Madrid, als
Empfehlung mitgegeben hat. An der deutsch-französischen Grenze
in Straßburg kommt die Enttäuschung. Francisco kann den geforderten Arbeitsvertrag nicht vorweisen. Auch reichen seine Mittel nicht
aus, um als Tourist einreisen zu können. Er darf nicht weiterfahren.
Was tun?
Er kauft sich eine Fahrkarte nach Paris, um dort Arbeit zu suchen.
Das schmälert seine Reisekasse erheblich. Zwei Wochen bemüht
er sich erfolglos. Er übernachtet mit den Clochards unter den Seine-Brücken. Der mitgebrachte Reiseproviant, Chorizo und Fischdosen, ist längst aufgebraucht, der Geldbeutel leer. Er muss sich auf
den Heimweg machen, zu Fuß, 1300 Kilometer, mit dem Pappkoffer
in der Hand.
Zum Glück ist es Sommer und er kann sich von Obst und Feldfrüchten ernähren. Er schläft im Freien, wäscht sich in Gewässern.
Einmal, noch in Frankreich, hält ein Auto an. Da dessen Zielrichtung
nicht mit der seinen übereinstimmt, verliert er nur Zeit. Ab der spanischen Grenzstadt Irun fährt er als Schwarzfahrer mit der Bahn bis
nach Vitoria, das erspart ihm 120 Kilometer Fußmarsch. Für die noch
fehlenden 370 Kilometer bis nach Madrid gibt es keine Mitfahrge-

Viele Gastarbeiter schufen mit ihren in Deutschland erworbenen
Ersparnissen die Grundlage für eine neue Existenz in Spanien. Diese Bar
fanden wir im abgelegenen Don Benito in der Extremadura.
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legenheit, da die Autofahrer wegen des aktiven ETA-Terrors sehr
misstrauisch sind.
Die Tageskilometerleistung wird immer geringer. Es ist bereits
Oktober, die Nächte im Guadarrama-Gebirge, sind empfindlich
kühl. Zwei Monate dauert die unfreiwillige Wanderschaft und als er
zu Hause ankommt, wiegt er nur noch 38 Kilogramm. Doch er lässt
sich nicht entmutigen. Nur drei Monate später steigt er erneut in den
Zug, er hat sein Normalgewicht wieder erreicht und die erforderlichen Dokumente dabei. Sieben Jahre arbeitet er bei der Demag AG
in Duisburg und die letzten 33 Jahre seines Berufslebens ist er treuer
Mitarbeiter in der Mechanischen Werkstatt der Madrider Tochtergesellschaft der Demag, wo ich ihn in den Ruhestand verabschieden
darf. An diesem Tage erzählt er mir seine Geschichte.
Die deutsche Sprache und ihre Bedeutung für junge Spanier
Seine Generation, die der damaligen Gastarbeiter, muss erleben,
dass es beginnend mit der Finanzkrise 2008 wieder junge Spanier aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland zieht. Doch die Umstände sind andere: Die Grenze ist zwar kein Hindernis mehr, dafür
sind eine gute Ausbildung und vor allem deutsche Sprachkenntnisse gefordert. Die Goethe-Institute in Madrid und Barcelona melden
schon seit 2010 ständig steigende Anmeldezahlen. Vorteile haben
die vielen Spanier, die eine der sieben deutschen Schulen in Spanien
besuchen können. In keinem anderen Land der Welt gibt es mehr
deutsche Auslandsschulen, die zum deutschen Abitur führen. Die
deutsche Sprache hat somit eine immer größere Bedeutung für Spanier. Und so ist der überregionalen Tageszeitung „El Mundo“ auch
eine regionale Begebenheit eine Meldung wert: Deutsche Rentner,
hervorgehoben wird die 78-jährige Ursula, in Jávea (Alicante) – hier
leben 55 Prozent Ausländer, mehrheitlich Deutsche – üben Solidarität und geben spanischen Arbeitslosen kostenlosen Deutschunterricht.
Text und Fotos: Rudolf Göllner

Auch dieser Barbesitzer in der Altstadt von Vigo (Galicien) hat sein
Kapital in Deutschland erarbeitet. Wir sprechen deutsch mit ihm.
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Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei

Jede Medaille hat zwei Seiten
– auch das Arbeiten im Ausland
„Manchmal kehrt man sehr gerne in die Slowakei zurück und manchmal kommen einem dabei
Gedanken, wie es wäre, das ganze Leben an einem Arbeitsort, der zufällig extra schön ist, zu
verbringen.“ So beschreibt Martin Šutvay sein Studium und seine Berufserfahrungen im Ausland.
Martin kann als Elektroingenieur bezeichnet werden. Er
arbeitet mehr oder weniger in
den Bereichen Elektrotechnik,
Automatisierung und IT. Derzeit
leitet er ein Team von sechs
Elektroingenieuren. Seit 30
Jahren ist er auf diesem Gebiet
tätig.
Mit der allmählichen Entwicklung im Elektrotechnik-Bereich, wo Martin zuerst als
Junior-Techniker, später als
technischer Senior und dann
Martin hat einige Arbeitserfahrungen als Leiter eines kleinen Teams
im Ausland gesammelt.
arbeitete, begann auch der
Wechsel der Arbeitsorte: „Heutzutage reise ich, weil ich in einem globalen Konzern arbeite und viele
meiner Kollegen oder Arbeitsorte außerhalb der Slowakei liegen.“

Unergründliche Welt

Laut Martin sind die Vorteile des Reisens zur Arbeit ins Ausland das
schnelle Lernen neuer Dinge oder persönliche Erfahrungen, die am
besten zum persönlichen Wachstum beitragen. Auf der anderen Seite
betrachtet er als Nachteile, die vergeudete Zeit beim Reisen, die Trennung von der Familie oder auch die Sicherheits- und Gesundheitsgefahr in exotischen oder ausgefallenen Ländern.
Er reiste und reist in viele Länder, einschließlich Deutschland, China, Nigeria, Russland oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Natürlich macht er bei jeder Dienstreise unterschiedliche Erfahrungen.
Deutschland beschreibt er zum Beispiel als ein gutes Arbeitsland: „Ich
reise gerne nach Deutschland, das tägliche Leben da ist mir vertraut
und ich kann mich voll auf die Arbeit konzentrieren.“

spiegelten sich auch in der Kommunikation mit ausländischen Kollegen
wider, beispielsweise bei Luxusferien „reicherer“ Kollegen oder bei der
Buchung eines Hotels, für das eine Kreditkarte erforderlich war.
Einen Unterschied habe er auch in den Arbeitsbeziehungen gespürt, zum Beispiel im Vergleich mit ausländischen Kollegen. Heute
sieht er seine Position positiver. Die Tatsache, dass er für einen globalen Konzern arbeitet, sichere ihm Respekt – ungeachtet der kulturellen
Unterschiede. Derzeit sieht er die Unterschiede zwischen östlichen und
westlichen Ländern als viel kleiner als vor 30 Jahren an. Obwohl seiner
Meinung nach die Grenzöffnung nicht automatisch soziale Gleichheit
bedeute, habe es in den letzten Jahren positive Entwicklungen gegeben, die auch zu mehr Selbstbewusstsein beigetragen hätten.

Ausland versus Heimat

Wie würde Martin sich heute entscheiden? Pendeln oder nur in der
Slowakei arbeiten? Wie er selbst zugibt, hätte er in der Vergangenheit
eine andere Option als heute gewählt: „Vor 25 Jahren war ich überzeugt, dass ich die Slowakei verlassen werde. Die wirtschaftliche und
politische Lage war katastrophal. Irgendwie ist das nicht geschehen
und heute würde ich lieber die Möglichkeit „nur in der Slowakei“ als das
Ausland wählen.
Die Slowakei habe noch viele Reserven und es gebe wirklich wunderschöne Orte in der Welt zum Leben, aber: „Wenn man dazu alle
sozialen und gesellschaftlichen Kontakte rechnet, wäre es das für mich
heute nicht mehr wert, mein Land wegen der Arbeit zu verlassen.“
Andrea Šutvayová/Katarína Longajová

Zum ersten Mal

Martin sagt, dass er gute Gefühle hatte, als er die Grenzen der damaligen Tschechoslowakei zum ersten Mal überquerte. Im Ausland
faszinierte ihn alles. Die Möglichkeiten und Erfahrungen waren für ihn
bunter und vielfältiger. Und er fügt hinzu: „Dazu war ich auch sehr behutsam, weil mich bei dem finanziellen Unterschied zwischen Ost und
West eine Geschwindigkeitskontrolle oder falsches Parken ein monatliches Gehalt hätten kosten können.“
Wenn er jedoch nach Hause zurückkehrt, vergleicht er immer
noch alle Aspekte des Lebens außerhalb und in der Slowakei. Er
glaubt, dass die Slowakei ein kleines Land ist, das jedes größere
Land leicht kaufen könnte.

Habenichts aus dem Osten?

Martin sieht auch, wie er als Slowake im Ausland vor und nach dem
Fall der Berliner Mauer wahrgenommen wurde. Am Anfang sei er als
ein Habenichts aus dem Osten wahrgenommen worden – nicht nur in
Westeuropa, sondern auf der ganzen Welt. Finanzielle Unterschiede
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#Europaweit: Grenzgänger*innen erzählen
Studierende der Wirtschaftsuniversität Bratislava/Pressburg (Fakultät für angewandte Sprachen) und dem Zentrum für Interkulturelles
Lernen an der Europa-Universität Frankfurt (Oder) erforschten in
einem Partnerschaftsprojekt ihre jeweiligen Grenzregionen. Sie gingen Fragen nach wie: „Was bedeuten innereuropäische Grenzen für
Menschen, welche diese alltäglich übertreten? Wie gestalten sich
Momente des Grenzübertritts? Wie wirkt sich dieses Übertreten auf
Identitäten aus?“ Hieraus entstanden interessante multimediale Porträts von Grenzgänger*innen.

I

Jugendblatt

Die Karpatendeutschen tauchten bei der Stadtrallye
des Fünfkirchner Lenau-Hauses auf
„Lerne die (ungarn-)deutsche Seite von Fünfkirchen kennen!“ Unter diesem Motto veranstaltet jedes Jahr das deutsche Kulturzentrum der Stadt Fünfkirchen/Pécs in Südungarn eine Stadtrallye
für deutschlernende Jugendliche. Mit der Teilnahme von etwa 120 Schülerinnen und Schülern
fand die bereits traditionelle Stadtrallye heuer auch statt – diesmal etwas anders als gewohnt,
weil man bei der Organisation auch die Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen musste.
Die Teilnehmenden konnten ihr Wissen unter anderem in Themen wie
die sogenannte „Schwäbische Türkei“ (eine der bedeutendsten ungarndeutschen Regionen mit dem Zentrum Fünfkirchen), die Verschleppung
der Ungarndeutschen in die Sowjetunion, die Gründung der ersten ungarischen Universität 1367 durch Bischof Wilhelm in Fünfkirchen, das
Schaffen der bekannten ungarndeutschen Dichterin Valeria Koch, die

Beispiel einer Aufgabe:

Wer war eigentlich Thomas Nendtvich?
Thomas Nendtvich wurde 1782 in Kesmark geboren. Er hat Schulen in Kesmark, Debrezin, Klausenburg und Pest absolviert. Der Zipserdeutsche durfte sich 1804 mit besonderer Erlaubnis als erster
Evangelikaler in Fünfkirchen niedergelassen. Da es bis dahin für Protestanten überhaupt nicht möglich war, in dem starken katholischen
Bischofsitz zu wohnen. Nach ihm kamen allmählich mehrere evangelische Handwerker in die Stadt, die Anspruch auf die Ausübung
ihrer Religion hatten. Nendtvich als Abkömmling einer traditionsreichen evangelischen Familie brachte die unverfälschte Frömmigkeit
der vom lutherischen Geist durchdrungenen Zips und die Liebe zur
Kirche mit. Er war von Anfang an bestrebt, die Interessen der Evangelikalen in Fünfkirchen zu vertreten sowie die Grundlagen einer
festen evangelischen Glaubensgemeinschaft zu schaffen – mit einer
eigenen Kirche. Der letztere Wunsch ist auch in Erfüllung gegangen.
In Fünfkirchen war eine immer aktiver werdende evangelische Gemeinschaft präsent. Thomas Nendtvich diente als weltlicher Leiter
dieser Gemeinschaft bis zu seinem Tode im Jahre 1858, den Bau
eines eigenen Kirchengebäudes hat er aber nicht erleben können.
Trotzdem lebt er bis heute in der Erinnerung der Fünfkirchner Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. als großer Begründer und Vorreiter der
freien Glaubensausübung. Beruflich war Nendtvich Mediziner, Botaniker und Entomologe. Er leitete die Apotheke zum goldenen Adler
am Fünfkirchner Hauptplatz, außerdem studierte er die Pflanzen in
der Gegend, vor allem in dem Gebirge Mecsek.
Hättet ihr gedacht, dass ein Zipser Sachse so einen großen Einfluss auf das Religionsleben einer südungarischen
Stadt ausgeübt hat?

©NNFoto

Kesmark und die Zipser Sachsen
Außer der Wirkung von Nendtvich gab es noch eine Frage bezüglich der
ungarnweit bekannten Bezeichnung der Zipser Sachsen „cipszerek“ (sie
stammt von dem deutschen Namen, kein Zufall, dass die ungarische Bezeichnung ähnlich klingt) und die Teilnehmenden sollten noch eine Frage
bezüglich des regionalen Zentrums Kesmark beantworten.
Zwei andere deutsche Persönlichkeiten, die aus dem Gebiet der
heutigen Slowakei stammen, kamen in dem Aufgabenblatt auch noch
vor. Interessant ist, dass von den großen Helden des ungarischen Freiheitskampfes 1848/49, von den 13 Märtyrern von Arad (Anführer und
Generäle der ungarischen Armee, die nach der Kapitulation von den
Habsburgern hingerichtet wurden) 5 deutscher Abstammung waren. Von
ihnen wurde Ludwig Aulich 1793 in Preßburg und Georg Lahner 1795 in
Necpaly (in der Turz) geboren.

Die Toten Hosen und ein spannender Wettkampf
Neben den lexikalischen Kenntnissen spielte auch die Kreativität der
Schülerinnen und Schüler eine große Rolle. Sie sollten vielerorts lustige
Fotos machen, beziehungsweise das berühmte Lied der Toten Hosen
„Tage wie diese“ umschreiben, so dass darin deutsche Persönlichkeiten
und Orte von Fünfkirchen erscheinen.
Die Jugendlichen haben den Stadtbummel bei herrlichem Sonnenschein sichtbar genossen und die Herausforderungen gut gemeistert.
Die Ergebnisse zeigen das, denn es gab ein großes Rennen um die ersten Plätze. Das Endergebnis war sehr knapp. Herzlichen Glückwunsch
hiermit an alle Sieger! Wir gratulieren auch den anderen Teams recht
herzlich sowie den Lehrerinnen und Lehrern für die Vorbereitung!
Hauptorganisatorin der Veranstaltung war die ifa-Kulturmanagerin des
Lenau-Hauses, Anna Czenthe. Mitgewirkt haben dieses Jahr zwei Germanistikstudenten der Universität Fünfkirchen, Viktor Ratting und Martin
Surman-Majeczki. Gefördert wurde die Stadtrallye durch die Deutsche
Botschaft Budapest.
Martin Surman-Majeczki

©Vikor Ratting
Auf dem Hauptplatz von Fünfkirchen.
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Minderheiten der Stadt, die Märtyrer von Arad sowie das Wirken des aus
der Zips stammenden Gründers der örtlichen evangelisch-lutherischen
Gemeinde Thomas Nendtvich unter Beweis stellen.

Auf dem Hof des Lenau Hauses.

Jugendblatt

Studieren und Forschen in Deutschland:
Das Erasmus+-Programm
Multikulti, Partys, Studium. Das stellen sich die Meisten unter dem Begriff Erasmus vor. Heute liest
du den letzten Beitrag vor Weihnachten zum Thema Studien- und Finanzierungsmöglichkeiten in
Deutschland. Es geht um das Erasmus+-Programm, das zwei Arten von Auslandsaufenthalten
fördert: ein Erasmus+-Studium an einer europäischen Universität und ein Erasmus+-Praktikum in
einem europäischen Unternehmen.
Die 26-jährige Soňa Tichá ist eine junge Kunstwissenschaftlerin aus der
Region Záhorie, die man häufig im Café des Goethe-Institutes Preßburg/
Bratislava treffen kann. Sie erzählt im Karpatenblatt-Interview von ihren
Erfahrungen mit Erasmus+ und ihrer Vorliebe für die deutsche Sprache.
Soni, was hat dich dazu bewegt, öfter nach Deutschland zu ziehen?
2015 habe ich an einem Austauschprogramm der Universität Regensburg teilgenommen und sah, wie aufregend und augenöffnend eine solche Erfahrung sein kann. Das internationale Workcamp in Berlin 2018
ist mir ebenfalls noch gut in Erinnerung. Eines Tages wurde mir beim
Schreiben meiner Masterarbeit klar, dass ich meine Forschung über die
moderne Architektur Deutschlands und Österreichs noch verlängern
muss. Um die Zeit bis zum nächsten Abgabetermin sinnvoll zu überbrücken, klopfte ich kurz darauf an die Tür des internationalen Büros meiner Uni und wollte mir die Möglichkeiten ansehen. Eine halbe Stunde
später stand die Entscheidung fest, dass ich mich für einen Studienaufenthalt in Düsseldorf im Wintersemester 2019/2020 bewerben werde.
Wie hast du den Studienaufenthalt in Düsseldorf finanziert und
was hast du dafür tun müssen?
Ich habe das Stipendium für einen Studienaufenthalt Erasmus+ an der
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf bekommen. Ganz ohne Bürokratie und E-Mail-Korrespondenz ging es nicht, aber es war auch
kein Hexenwerk. Alle Informationen waren übersichtlich zusammengestellt und im Internet nachzulesen. Ich musste nur die erforderlichen
Unterlagen einreichen, ein paar Formulare und Verträge ausfüllen und
sie schließlich unterschreiben lassen. In dem sogenannten Learning
Agreement habe ich meinen Studienplan an der Gastuniversität genau
angegeben (samt Kreditpunktezahl), den ich einhalten musste. Schluss
endlich habe ich mir die Studienleistungen von den deutschen Dozentinnen und Dozenten nachweisen und an meiner Uni anrechnen lassen.
Während des gesamten Prozesses wird man Schritt für Schritt begleitet,
seitens der Entsende- und der Gastuniversität.

Studium fand ich das Lehrangebot der Heinrich-Heine-Universität. Dieses Programm ist meiner Meinung nach ein großes Privileg, das jede
Studentin und jeder Student in Anspruch nehmen und davon profitieren
kann. Es eröffnet einem eine neue Welt. Die Auswirkung auf das Leben
kann man im Vorhinein nur schwer beurteilen.
Was schätzt du an deinem Studium und deinen Studienaufenthalten in Deutschland am meisten?
Es ist unfair, aus der ganzen Palette an Eindrücken nur eine Sache
auszuwählen. Natürlich war das alles unaussprechlich inspirierend, ein
anderes Hochschulsystem zu erfahren, unzählige Ausflüge zu machen
oder auf verschiedene Menschen zu treffen. Ich war dabei auf mich allein gestellt und lernte mich selbst in all den untypischen Situationen
besser kennen. Abgesehen vom Studium war eine der größten Lehren
für mich der dortige Umgang mit meiner Zeit. Sie war begrenzt, dafür
waren die Möglichkeiten aber unvorstellbar groß. Jeden Tag gab es so
viel zu erkunden: Ich konnte es mir schlichtweg nicht leisten, tatenlos
in der Wohnung rumzusitzen. Daran versuche ich mich seitdem immer
wieder zu erinnern.

Würdest du das Stipendien-Programm weiterempfehlen?
Absolut, ohne Zweifel. Man wird als Erasmus-Studierende an die
Hand genommen, sodass alles glatt läuft. Düsseldorf war wie maßgeschneidert für mich – sehr international, mit einer tollen Lage innerhalb
Deutschlands, reich an Kunst, Kultur, Natur, Gastronomie, Nachtleben
und alles, was man sich so wünschen kann. Ebenso perfekt für mein

Und wie ist deine Einstellung zur deutschen Sprache? Was bedeutet sie für dich?
Lange habe ich die deutsche Sprache als sehr kompliziert und uncool
empfunden. Jede Menge Regeln, ärgerlich lange Wörter. Irgendwann
begann ich die einst als lästig wahrgenommenen Regeln zu schätzen
und sie als eine Art Stütze zu betrachten, ganz geschweige von dem
Spaß bei der Wortzusammensetzung. Es fasziniert mich bis heute, was
man alles mit welcher Genauigkeit im Deutschen mit einem einzigen
Wort ausdrücken kann. Diese positive Beziehung zu der deutschen
Sprache habe ich allerdings erst in den letzten Jahren aufgebaut. Mit
der Zeit konnte ich sogar viele Themen lediglich auf Deutsch finden. Es
ist so für mich ein Schlüssel zu dem geworden, was mich bewegt und
gleichzeitig ein Interesse an sich.
Zurzeit arbeitet Soňa in einem deutschen Unternehmen in der slowakischen Hauptstadt und nutzt ihre Deutschkenntnisse jeden Tag. Sie ist
für ihre Erfahrungen in Deutschland sehr dankbar. Auch du hast dank
Erasmus+ eine Möglichkeit, dein Studium nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern fortzusetzen. Informiere
dich einfach an deiner Hochschule und nutze diese einzigartige Möglichkeit zu reisen und zu studieren. Es lohnt sich.
Ľudmila Glembová

Soňa an der Rhein-Promenade in Düsseldorf.

Beim Karneval
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Jugendblatt

„Es ist meine Pflicht,
das Erbe meiner Vorfahren zu bewahren“

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeutschen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.

Daniel Wohland hat sich einiges vorgenommen: Er möchte gerne eine neue Jugendgruppe des Karpatendeutschen Vereins in Krickerhau/Handlová gründen. Warum ihm das so wichtig ist, wie er die
Feiertage verbringt und was er sich zu Weihnachten wünscht, verrät der Student im Gespräch mit
dem Karpatenblatt.

Daniel, du studierst Pharmazie, worauf möchtest du dich spezialisieren?
Pharmazie bietet eine breite Skala an Möglichkeiten. An Pharmazie gefällt mir, dass ich in einem großen Betrieb in einer Millionenstadt oder
auch in einer Apotheke in einem kleinen Städtchen wie Krickerhau arbeiten kann. Aber meine Leidenschaft ist die pharmazeutische Botanik und
Drogenkunde. Ich wollte immer den Leuten mit Heilkräutern helfen und
ein Kräuterheiler sein. Mit der pharmazeutischen Ausbildung kann ich ein
qualifizierter Fachmann werden. Der bekannte Kräuterheiler Herr Zába
aus Deutsch Proben ist dabei ein großes Vorbild für mich.
Welche Rolle spielt die deutsche Sprache in deinem Leben?
Ich bin slowakisch erzogen worden. Als ich klein war, konnte ich überhaupt kein Wort auf Deutsch, nur slowakisierte Worte wie „zabeštelovať“,
„glanc“, „handlovať“, „pucovať“ und viele andere, die im Oberen Neutratal sehr verbreitet sind. Ein paar Jahre später begann ich dann, mich für
meinen Stammbaum und für meine Familiengeschichte zu interessieren.
Ich habe viel nach meinen Vorfahren gefragt und so meine deutschen
Wurzeln entdeckt. Am Gymnasium in Priwitz/Prievidza habe ich Deutsch
gelernt und so konnte ich endlich selbst auf Deutsch etwas über meine
Geburtsstadt lesen. So habe ich erfahren, wie meine Vorfahren lebten,
welche Trachten sie trugen oder welche Sitten und Bräuche sie hatten.
Und an der Universität lerne ich bis heute die deutsche pharmazeutische
Fachsprache.
Was für ein Instrument spielst du und welche Bedeutung hat das
Musizieren für dich?
Durch Musik kann man alle Gefühle ausdrücken, man kann sich gut entspannen und auch seine Sorgen vergessen. Ich habe an der Kunstschule acht Jahre Klavierspielen gelernt, damals war ich ein Enthusiast für die
klassische Musik. Später habe ich mir ein Akkordeon und ein Flügelhorn
gekauft. Die dienen mir vor allem dazu, Volksmusik zu machen.
Du setzt dich dafür ein, in Krickerhau/Handlová eine Jugendgruppe des Karpatendeutschen Vereins zu gründen. Warum ist dir das
so wichtig?
Unsere Stadt hat eine lange und reiche deutsche Geschichte. Es ist
auch meine Pflicht, stolz darauf zu sein und das Erbe meiner Vorfahren
zu bewahren. Dank der Singgruppe Grünwald habe ich viele Lieder gelernt und jetzt will ich unsere Krickerhauer und Hauerländer Melodien
auch anderen Zeitgenossen zeigen. Es wäre wunderbar, wenn ich möglichst viele Jugendlichen erreichen könnte.

Daniel spielt Klavier, Flügelhorn und Akkordeon.
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„Ich kenne jedes Heilkraut des Hauerlandes“, sagt Daniel Wohland.

Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Im Allgemeinen wünsche ich mir Gesundheit und allen Völkern Frieden.
Ich persönlich habe für gewöhnlich anspruchsvolle Anforderungen und
im Jahre 2020 sind es diese zwei: Schnee zu Weihnachten und neue
Freunde, die Interesse haben, unsere Traditionen zu erhalten.
Welche Sitten habt ihr zu Hause zum Weihnachtsfest?
Eigentlich ganz gewöhnliche wie die Anderen. Aber wir haben auch eine
Familientradition. Am 24. Dezember gehen wir in den Wald und machen
einen Weihnachtsbaum für Tiere. Wir hängen für die Vögel Talg auf und
einen Nistkasten mit Sonnenblumenkernen, für die Rehe Äpfel und Salz.
Weihnachten ist ein Symbol der Hoffnung. Was erhoffst du dir für
das neue Jahr?
Ich hoffe, dass die COVID-19-Pandemie unterdrückt wird und wir teilweise wieder wie vorher leben können. Wäre es nicht super, wenn wir uns
im Sommer auf dem Hauerlandfest mit einem Bier in der Hand sehen
würden?

Daniel würde gerne mal wieder eine Mass bayerisches Bier trinken.

Kultur

Wenn zeitgenössische Musik verzaubert:
Komponist Peter Machajdík

Die zeitgenössische Musik hat ihn verzaubert. Er war progressiv, doch in Zeiten des Sozialismus
nicht willkommen. Heute ist er ein bekannter Komponist und seine zweite Heimat ist Berlin. Sein
Œuvre hat eine ethische, moralische und menschliche Dimension, die jede Form von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Extremismus verurteilt und ablehnt.
Peter Machajdík ist ein in Preßburg/Bratislava
geborener, slowakischer Komponist, Musiker
und Klangkünstler, er lebt in Berlin und in der
Slowakei. Nach seiner Schulzeit wusste er,
dass er Komponist werden möchte. Doch in
den 1980ern konnte er seinen Traum zu Hause
nicht verfolgen. Bei der Aufnahmeprüfung an
der Musikakademie in Preßburg spielte er seine „Komposition für präpariertes Fahrrad und
Tonband“ – das war sogar für die damalige Musikgesellschaft schockierend. Selbstverständlich wurde er abgelehnt. So studierte er an
der Ökonomischen Universität weiter, blieb der
Musik trotzdem treu. Mit einem Lächeln auf den
Lippen sagt er über sich selbst: „Ich bin also
ein Amateur. Ich habe weder eine Musikschule
noch ein Konservatorium abgeschlossen und
kann eigentlich kein Musikinstrument spielen.“

Komponist Peter Machajdík

Die VŠMU im Exil
Die Musik aus dem Westen prägte damals sein
musikalisches Denken. In der slowakischen
Hauptstadt ist Machajdík durch seine mutige
Korrespondenz mit Komponisten wie Karlheinz
Stockhausen, György Ligeti, Mauricio Kagel,
Steve Reich, John Adams und vielen anderen
über Europa bis nach Amerika oder in den Na-

hen Osten bekannt. Er erzählt: „Bei uns gab
es früher nichts. Keine Noten, keine LPs. So
habe ich die Komponisten einfach angeschrieben. Alle Korrespondenz inklusive Noten und
LP-Sammlungen bewahre ich bis heute in meinem Archiv auf.“
Seine Progressivität damals zeigte sich auch
dadurch, dass ihn viele Musikstudenten und
-liebhaber besucht haben, um heimlich in die
westliche Musik reinzuschnuppern. Machajdík
fügt humorvoll hinzu: „Ich war die VŠMU (die
Musikakademie) im Exil.“ Machajdík vermutet,
dass er es seinem Vater zu verdanken hat, dass
er seinerzeit keine Verhöre oder Geldstrafen
bekommen hat und sagt: „Sicherlich hat der
Geheimdienst meine Briefe gelesen. Vielleicht
hat mich mein Vater auch irgendwo gemeldet.
Jedoch habe ich mich in meinen Briefen nie
mit Politik befasst. Ich wollte nur mehr über
die Neue Musik erfahren.“ Sein Weg nach
Deutschland wurde ebenfalls durch die Musik
beeinflusst. Es war der weltberühmte amerikanische Komponist, Steve Reich, der Machajdíks Musikwillen gestärkt hat. Nach dem Kontaktaustausch mit dem Verein „Freunde Guter
Musik“ aus Berlin und einer Einladung am internationalen Projekt „Audioartfestival“ mitzuwirken, entschied er sich nach dem Fall der
Berliner Mauer nach Deutschland auszureisen.
„Mir hat es nie Spaß gemacht, Mozart zu
spielen“
Später nahm er am Berliner Künstlerprogramm
des DAAD teil und verließ so die damalige
Tschechoslowakei. Er erinnert sich: „Musikstunden nahm ich bei Arvo Pärt und Walentin
Silwestrow. Es waren aber eher Diskussionen
über Musik, kein Unterricht im klassischen
Sinne.“ Die meiste Zeit habe er in der Amerikanischen Gedenkbibliothek in Kreuzberg verbracht: „Ich habe Kopfhörer mitgenommen und
mir die Musik von Nono, Messiaen, Penderecki
angehört – alles, was die Bibliothek damals
hatte. Dabei habe ich die Partituren verfolgt.

Seine Welt ist die Musik: Peter Machajdík.
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© Zbyněk Prokop
Der englische Komponist Gavin Bryars
und Peter Machajdík

Das mache ich bis heute. Bis heute lerne ich.“
Auf die Frage, ob er ein Musikinstrument spielt,
antwortet er humorvoll: „Ja, am Klavier kann ich
das spielen, was ich mir selbst ausdenke. Mir
hat es nie Spaß gemacht, Mozart oder andere
zu spielen.“
Des Weiteren nahm er an verschiedenen
Künstlerprogrammen in ganz Deutschland und
im Ausland teil, kooperierte mit innovativen
Künstlern und seine Arbeiten werden weltweit
aufgeführt. Seit 2011 ist er Kurator der SOUND
CITY DAYS, einer internationalen Biennale für
Klangkunst in Kaschau/Košice, sowie Künstlerischer Leiter der Konzertreihe für die Musik
des 20. und 21. Jahrhunderts „Hudba u Fullu“
(Musik bei Fulla) in Rosenberg/Ružomberok.
Außerdem kann man seine Musik in Dokumentarfilmen von Tomáš Hulík hören, zum Beispiel
in dem kritischen Film über die Slowakei „od
vrátená strana Slovenska“ (Die abgewandte
Seite der Slowakei).
„Ich denke sowohl auf Deutsch als auch auf
Slowakisch“
Unser Gespräch fand in Rosenberg statt und
es wurden verschiedene tiefsinnige und spannende Gedanken thematisiert. Es ging auch
um die Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung eines Menschen in der slowakischen
Hauptstadt im Vergleich zu anderen Teilen des
Landes sowie über unser Hochschulsystem,
besonders im Bereich der Komposition. Dabei
war Deutsch als Sprache auch keine Ausnahme. Machajdík entstammt einer deutschen
Familie, so ist ihm Deutsch bis zum heutigen
Tag sehr nah. Er verrät: „Auch wenn ich hier
zuhause bin, schreibe ich mir Einkaufszettel auf
Deutsch. Manchmal lachen die Leute darüber,
aber für mich ist das etwas Natürliches und ich
werde darauf nicht verzichten. Ich denke parallel auf Deutsch und auf Slowakisch.“ Er hat
keine karpatendeutschen Vorfahren, doch fügt
er lächelnd an, er hatte die Kleinen Karpaten
hinter seinem Haus, als er noch in Preßburg
wohnte.
Ľudmila Glembová
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Deutsche
Aus den Regionen
Sprache

Mit Sprachen zum Druck-Erfolg
Wer Sprachen spricht, kann etwas erreichen. Über die Bedeutung der deutschen und der englischen Sprache in der Arbeitswelt der Slowakei muss daher nicht diskutiert werden. Wenn dazu
eine gute Berufsausbildung und persönliches Engagement kommen, sind die Grundlagen für
beruflichen Erfolg gelegt. Ein gutes Beispiel dafür sind die Brüder Ing. Matej und PhDr. Tomáš
Porhinčák, die Betreiber der Druckerei Multiprint in Kaschau/Košice.
Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Diese Worte klingen wie
eine Losung, sind aber viel mehr – ein Ratschlag für die eigene Zukunft.
Er sollte nicht als Gegensatz zu dem Geleitspruch „Nie je dôležité, čo
si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote“ der sprachlich orientierten Grundschule Kežmarská 28 in Košice, den sie Albert Einstein zuschreibt, gesehen werden. In dieser Sprachschule lernten Matej und
Tomáš Porhinčák ab der zweiten Klasse die deutsche Sprache.
Am Gymnasium und an der Universität setzten sie die Ausbildung in
deutscher Sprache fort. Als zweite Fremdsprache wählten beide Englisch. Auf ihre guten Kenntnisse der deutschen Sprache angesprochen,
berichten sie, dass ihre einzige Sprachpraxis ein Austausch mit deutschen Schülern während ihrer Schulzeit war.
Heute ist es die deutschsprechende Kundschaft, durch die Sprachkenntnisse erhalten und ausgebaut werden. Mit der Verwandtschaft in
Stoß/Štós wird meist slowakisch und kaum deutsch gesprochen.
Der Weg zum Druck
Beide Brüder besuchten die Universität, der eine in Sillein/Žilina, der
andere in Košice. Ihr Vater hatte Typographie studiert, war später im
Druckereiwesen, dann im tschechoslowakischen Journalistenverband
tätig. Seiner großen Liebe, dem Drucken, konnte er sich erst ab 1993
widmen, als er sich selbständig machte und eine Druckerei eröffnete.
Seine Söhne hatten bei Beginn ihres Studiums zunächst andere berufliche Pläne. Als Gymnasiasten und während des Studiums verfolgten
sie jedoch sehr genau die Arbeit ihres Vaters. Mit dessen Berichten über
seine Arbeit und den Besuchen in der Druckerei stieg ihr Interesse an
den Abläufen in einem solchen Unternehmen.
Hier geht es um eine Arbeit, in der von den Vorstellungen oder Wünschen des Kunden über deren grafisches Umsetzen bis hin zum fertigen
Produkt sehr verschiedene, anspruchsvolle und oft kreative Lösungen zu
entwickeln sind. Was kann es Schöneres geben, als am Ende der Arbeiten das Ergebnis in der Hand zu halten und sich darüber zu freuen? Das
kann eine besonders interessant geformte oder gestaltete Visitenkarte,
ein Buch oder Plakat sein. Das Ergebnis des Umdenkens war die Übernahme der väterlichen Druckerei im Jahre 2002.
Sprachkenntnis ein Erfolgsfaktor
Sehr bald erkannten beide den Vorteil, den ihre Sprachkenntnisse
brachten. Die Universitäten in Košice haben international einen guten
Ruf, auch deshalb studieren an ihnen viele Studenten. Das gilt insbesondere für Medizin und Veterinärmedizin. Die Unterrichtssprache ist
hier Englisch. Daher werden auch die Graduierungsarbeiten, heute sind
das die Abschlüsse als Bachelor, Master oder Dr. (z.B. MUDr., PhDr.), in
Englisch geschrieben. Hier sind Kontakt und Beratung durch sprachkundige Fachkräfte einer Druckerei besonders wichtig.
Aber auch die deutsche und die ungarische Sprache, letztere haben
die Brüder in der Familie erlernt, spielen bei der Betreuung von Kunden
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das gilt nicht nur für Kunden aus
dem Raum von Rosenau/Rožnava bis Trebišov. Aus dieser Region kommen aber besonders viele, auch mit Wünschen für Druckerzeugnisse in
deutscher oder ungarischer Sprache.
Moderne Drucktechnik
Interessant ist auch die technische Entwicklung, der sich eine Druckerei und damit der Betrieb der beiden Brüder stellt. Die ersten Maschinen beherrschten den klassischen Offsetdruck. Bei diesem indirekten
Druckverfahren wird die Druckfarbe nicht direkt auf den zu bedruckenden Stoff, meist Papier, übertragen, sondern über eine Zwischenstation,
ein Gummituch. Erst von diesem gelangt es über ein Druckwerk auf den
Bedruckstoff, meist Papier oder Karton. Der Offsetdruck ist für praktisch
alle zu bedruckenden Stoffe und Papierstärken geeignet.
Der moderne Digitaldruck nutzt Laser-, Tinten- oder Thermodruckverfahren. Er ist bei kleinen und sehr kleinen Auflagen gegenüber dem
Offsetdruck deutlich wirtschaftlicher. Daher werden Produkte wie perso-
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Die Brüder Tomáš und Matej Porhinčák

nalisierte Grußkarten, Einladungen und Etiketten, aber auch Visitenkarten, Briefpapier, Fotobücher und Fotos auf Plastikunterlagen, die gleich
an die Wand gehängt werden können, heute im Digitaldruck hergestellt.
Für zukünftig nötige Investitionen überlegt die Firma, ob sie sich um
einen Kredit bei der KDA, der Karpatendeutschen Assoziation, bemüht.
Breite Druckpalette und Kundschaft
Das oben Genannte und vieles anderes wird gedruckt, wie Formulare für
diverse Unternehmen, die „Štóske noviny“ für die Gemeinde Stoß und
als Attraktion Visitenkarten in Form eines runden Bierdeckels für ein Restaurant in Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves. Die Kunden gehen aus und
ein, ob mit kleinen oder größeren Wünschen.
Größe oder Qualität?
Bleibt noch die Frage, ob die Brüder das bisher größte bedruckte Plakat
kennen. „Ja, natürlich“, antwortet Matej Porhinčák. Weiter sagt er: „Das
als Guinness-Rekord bestätigte Plakat mit etwas über 8.000 Quadratmetern Fläche wurde 2016 auf einem Platz in Genf ausgelegt. Aus ihm
wurden später Taschen und Rucksäcke gefertigt. Unser größtes Plakat
hatte 'nur' die stattliche Größe von elf mal neun Meter, 99 Quadratmeter.
Entscheidend ist aber nicht die Größe, sondern die Qualität.“ Und er fügt
schmunzelnd hinzu: „Wir können beides“.
Dr. Heinz Schleusener

Die Kaschauer
Hochschule VŠBM
dankt dem
Unternehmen
für die geleistete
Unterstützung.

Deutsche Sprache

Redewendungen auf den Zahn gefühlt
Redewendungen sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprache und finden auch heute noch
Verwendung in unserem Alltag. In passenden Situationen bringen sie häufig eine Sache genau
auf den Punkt, wo sonst eine umständliche und wortreiche Umschreibung nötig wäre.
Viele Menschen allerdings, die ganz selbstverständlich Redewendungen nutzen, kennen ihre tiefere Bedeutung nicht, denn viele sind schon
vor langer Zeit entstanden. Somit sind Redewendungen ein wichtiger
Teil und Ausdruck unseres kulturellen Erbes. Wir stellen regelmäßig im
Karpatenblatt alphabetisch die Bedeutung und Herkunft einiger Redewendungen vor. Fallen Ihnen auch interessante Redewendungen ein?
Schreiben Sie uns!

T

Tabula rasa
Diese Redewendung bedeutet, das Alte beseitigen und einen Neuanfang
machen oder auch eine radikale Neuordnung ohne Rücksicht auf Verluste machen. Der Begriff „Tabula rasa“ stammt aus der Zeit der alten Römer. Übersetzt heißt er so viel wie „glatt geschabte Tafel“. Damals kannte
man Papier noch nicht und Papyrus war sehr teuer. Deshalb ritzten die
Römer ihre Notizen in kleine Wachstafeln, die wieder glatt geschabt wurden, bevor man sie erneut benutzen wollte.
Tacheles mit jemandem reden
Wer mit jemandem Tacheles redet, spricht Klartext mit ihm und kommt
ohne Umschweife auf den Kern einer Sache zu sprechen. Das Wort „Tacheles“ kommt aus dem Jiddischen und bedeutet Ziel oder Zweck.

Toi toi toi!
„Toi, toi, toi“ sagt man, wenn man jemandem viel Glück wünschen will
oder auch böse Geister oder Unglück vertreiben will. Dieser Ausdruck
steht für das mittelalterliche Ausspucken. Weil das Spucken im 18. Jahrhundert zunehmend als unanständig empfunden wurde, ersetzte man
das Spucken durch diesen lautmalerischen Spruch.
Dem Fuchs hängen die Trauben zu hoch
Diese Redewendung bedeutet, dass es schwierig wird, etwas zu erreichen. Sie ist schon sehr alt: 600 Jahre vor Christi schrieb der Dichter
Äsop die bekannte Fabel über einen Fuchs, der Trauben von einem hohen Weinstock naschen will. Da er zu klein ist, kommt er aber nicht an
die Trauben heran. Er gibt auf und verkündet: „Sie sind mir noch nicht reif
genug. Ich mag keine sauren Trauben“. Nach einer leichten Abwandlung
ist so diese Redewendung entstanden.
Vom Regen in die Traufe kommen
Wer vom Regen in die Traufe kommt, tauscht ein Übel gegen ein noch
größeres aus. Diese Redensart kommt vermutlich aus dem Orient und
ist im deutschen Sprachraum etwa seit dem 17. Jahrhundert geläufig.

Etwas unter den Teppich kehren
Diese Redewendung verwendet man, wenn man etwas bewusst verschweigt oder verheimlicht. Ihr Ursprung liegt möglicherweise im Bild einer putzenden Person, die Unrat unter dem Teppich verschwinden lässt.

Vom Regen in die Traufe zu kommen, ist kein gutes Zeichen.

Stetter Tropfen höhlt den Stein
Mit dieser Redewendung drückt man aus, dass Beharrlichkeit oft besser
zum Ziel führt, als ein einmaliger Versuch. Sie war schon bei den alten
Römern bekannt, belegt ist sie in den Werken von Ovid.

Wer etwas unter den Teppich kehrt, versucht etwas zu verheimlichen.

Den Teufel an die Wand malen
Wer den Teufel an die Wand malt, dem schwant für die Zukunft etwas
Düsteres und er beschwört Unheil dadurch herauf, dass er darüber
spricht. Einem alten Aberglauben nach wurde der Teufel angelockt, sobald man seinen Namen nannte. Bekannt ist der Ausspruch von Martin
Luther „Male den Teufel nicht an die Wand, er kommt von selber“.
Jemanden über den Tisch ziehen
Wer sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil verschafft, zieht ihn
über den Tisch. Die Herkunft dieser Redewendung liegt im bayerischen
Raum. Dort gibt es eine Art Kraftsport namens „Fingerhakeln“. Dabei
geht es darum, dass zwei gegenübersitzende Kontrahenten ihre Mittelfinger ineinander verhaken und so versuchen, den Gegner zu sich heran
über den Tisch zu ziehen.
Etwas unter den Tisch fallen lassen
Das sagt man, wenn man etwas verschweigen oder etwas Unangenehmes nicht zur Sprache bringen will. Früher ließ man Knochen und andere
unverdauliche Speisereste einfach unter den Tisch fallen, worüber sich
dann die Haustiere freuten. Dies wurde dann irgendwann sprichwörtlich
auf „unverdauliche“, also unangenehme, Themen übertragen.
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Im Trüben fischen
Wenn jemand im Trüben fischt, dann nutzt er unklare Verhältnisse zu seinem eigenen Vorteil. Die Redensart kommt vom Fischfang. Wenn die
Fischer Aale fangen wollten, haben sie einst Schlamm aufgewühlt und so
konnten sie einfacher zugreifen.
Wie zwei Turteltauben sein
Turteltauben sind ein Sinnbild für Verliebte. Die Turteltaube ist ein Zugvogel, der alljährlich nach den Wintermonaten zurückkehrt und daher auch
als treu und sanftmütig gilt. Seit dem 17. Jahrhundert benützt man den
Begriff „Turteltauben“ als Bezeichnung für Verliebte. Im Jahr 2020 war
die Turteltaube Vogel des Jahres.

Diese Vögel sind ein Sinnbild für Verliebte.
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Berühmte Zipser

Graf Albin Csáky (1841 - 1912)
Wer im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat, erfährt spätestens bei einem Besuch der Zipser Burg von der Adelsfamilie Csáky. Sie ist eine der bedeutendsten Familien der Zips und letzter
Besitzer der Burg. Graf Albin Csáky wurde 1841 geboren, kam mit 25 Jahren ins Parlament, war
20 Jahre Obergespan des Zipser Komitats und sechs Jahre ungarischer Kultus- und Unterrrichtsminister.
Minister für Religion und Erziehung
Als ihm 1888 der damalige Ministerpräsident
Koloman von Tisza (1830-1902) das durch den
Tod von August von Trefort (1817-1888) frei gewordene Amt des Kultus- und Unterrichtsministers anbot, nahm er an.
Sechs Jahre, vom 22. September 1888 bis
zum 10. Juni 1894, führte Graf Albin Csáky diese Aufgabe aus. Er war ein Mann der Tat und
erregte daher nicht nur durch seine Äußerungen schnell Aufsehen und Widerstand.
Eine am 26. Februar 1890 erlassene Verordnung machte ihn besonders bekannt. Es
ging um das Durchsetzen des von seinem Vorgänger im Jahr 1884 erlassenen Dekrets gegen das sogenannte Wegtaufen.

Graf Albin Csáky

Graf Albin Rudolf Alexander August Csáky de
Körösszeg et Adorján, so der bei der Geburt
eingetragene Name, wurde am 19. April 1841
in Krompach/Krompachy als Sohn von August
Csaky und Iphigenie Pronay geboren.
Das Gymnasium besuchte er in Leutschau/
Levoča. Er beendete es mit Auszeichnung,
anschließend studierte er in Kaschau/Košice
Jura. Die Anwaltsprüfung legte er im Jahr 1862
ab.
Vom Landtag ins Parlament
Bereits 1866, im Alter von 25 Jahren, wurde
er Reichstagsabgeordneter. Als Mitglied der
Deák-Partei (Ferenc Deák, 1803-1876) nahm
er an den Ausgleichsverhandlungen mit Österreich teil. Hier fiel er Gyula Andrássy (18231890) auf.
Andrássy wurde nach diesen Verhandlungen Ministerpräsident Ungarns. Kaiser Franz
Joseph schlug er den begabten Albin Csáky
als einen Kandidaten für das Amt des Obergespans des Komitats Zips vor. Auf die Bemerkung des Kaisers, „dieser ist vielleicht noch etwas zu jung!” soll Andrássy geantwortet haben:
„Majestät, das ist ein Fehler, der von Tag zu Tag
geringer wird!”
So stand Graf Csáky zwanzig Jahre an der
Spitze des Komitats und erwarb sich hier Achtung und Sympathien. Für eine gewisse Zeit
übernahm er auch die Verwaltung des durch
Misswirtschaft in Schieflage geratenen Komi
tats Sáros.
Nachdem 1878 Bosnien und Herzegowina
wieder zu Österreich kam und vom österreichischen Finanzminister verwaltet werden sollten,
bot man diese Aufgabe dem nun 37-jährigen
Grafen an. Albin Csáky lehnte ab, in Kenntnis
der schwierigen nationalen und religiösen Verhältnisse. Offiziell begründete er dies mit gesundheitlichen Problemen.
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Das Wegtaufen
Zu dieser Zeit war die ungarische Politik mit
Fragen des staatlichen Einflusses der Kirche,
insbesondere der katholischen, befasst.
Zu den ersten Streitpunkten zählte die Frage, nach welcher Religion ein Kind aus einer
„gemischten” Ehe zu taufen sei. Ein Gesetz
von 1868 hatte dazu angeordnet, dass das Geschlecht des Kindes bestimmt, ob es zur Religion des Vaters oder der Mutter gehören soll.
Tatsächlich kamen aber zahlreiche Fälle vor,
in denen Geistliche zu anderen Konfessionen
gehörende Kinder tauften und in ihre Taufma
trikel eintrugen. Für diese Missachtung des Gesetzes war keine Strafe vorgesehen.
Neue Verordnung durch Csáky
Kulturminister Trefort wies daher 1884 die Kirchen an, die Taufscheine den kompetenten
Geistlichen zu übermitteln. Diese Verordnung
zeigte aber keine Wirkung. Graf Albin Csáky
erließ nun eine neue Verordnung, die bei
Nichteinhalten des Meldens eine Buße von bis
zu 100 Gulden festlegte.
Damit war das Problem jedoch nicht gelöst,
denn viele Geistliche beriefen sich auf ihr Dogma, das sie zur Taufe verpflichtet.
Es ging um mehr
Albin Csáky unterstützte weitgehend den ei-

gentlich als klerikal angesehenen Grafen Albert
Apponyi, der sich für zivilrechtliche Änderungen einsetzte und unter anderem für die Zivil
ehe, die Autonomie der Katholiken, staatliche
Hilfen für die protestantischen Kirchen und
Gleichstellung des jüdischen Glaubens eintrat.
Schließlich führte das zu den zwischen
1894 und 1895 erfolgten kirchlichen Reformen. Sie bestimmten etwa, dass zukünftig
staatliche Einrichtungen die Tauf-, Heirats- und
Sterbematrikel führten.
Unterricht geht vor
Die Beerdigung des Nationalhelden Kossuth
Lajos am 21. März 1894 in Budapest wurde zu
einem besonderen, alles andere stilllegenden
Ereignis für die Stadt. Csáky gestattete aber
nicht, dass Schulkinder an der Beerdigung teilnahmen. Er sah den Lehrauftrag der Schulen
bedroht.
Schloss Szepes-Mindszet/Bijacovce
Der Hauptwohnsitz der Familie, die während
Albins Zeit als Minister und Abgeordneter in
Budapest wohnte, war das im Stil des späten 18. Jahrhunderts erbaute Schloss in
Szepes-Mindszet/Bijacovce mit 80 Räumen. In
ihm wurden sechs der sieben Kinder, die er mit
seiner Frau Anna Bolza hatte, geboren.
Hier wurde auch erfolgreich Landwirtschaft
betrieben, wie Auszeichnungen bei verschiedenen Ausstellungen beweisen.
Preußische Tugenden
Albin Csáky war ein ausgeglichener, ernster
und pünktlicher Mensch. Kam ein zu Tisch geladener Gast nicht zur Zeit, ließ er trotzdem das
Essen auftragen und beginnen.
Hochgeachtet, so auch mit dem Orden vom
Goldenen Vlies, wirkte Graf Albin Csáky als
Präsident des Reichstag-Oberhauses bis zu
seinem Tod am 15. Dezember 1912.
Nur einige Wochen zuvor hatte ihn Kaiser
Franz Joseph mit der Würde des Tavernicus,
des Reichsoberschatzmeisters und damit der
vierthöchsten Position im Land, geehrt.
Dr. Heinz Schleusener

Schloss Szepes-Mindszet/Bijacovce

Kolumne

Schmidts Kater Lojzl
Čauky, mňauky allerseits! Na, ein paar Tage noch, dann liegt das unschöne Corona-Jahr hinter
uns. Drei Kreuze!
Trotzdem konnte man sich 2020 über
manches auch amüsieren, fand ich.
Etwa darüber, dass die Zweibeiner
in Tschechien (und sicher auch die
in der Slowakei) in der Coronazeit
durchschnittlich 6,5 Kilogramm zugenommen haben. Vor allem die, die von
zu Hause gearbeitet haben oder dort
die lieben Kleinen betreuten, die nicht
in die Schule durften. Bei dem Stress ist es
ganz natürlich, dass man sich immer mal mit einem Blick in den Kühlschrank belohnt. Logisch auch, dass es da in
der Regel nicht beim Blick bleibt.
Ich habe in diesem Coronajahr auch an Gewicht zugenommen. Das
hatte allerdings nicht mit dem bekloppten Virus zu tun. Sondern damit, dass ich ja seit diesem Jahr ein kastrierter Kater bin. Da ist es
mit dem Drang nach Bewegung auch nicht mehr so weit her. Ich
mache mich nur selten noch auf größere Spaziergänge, genieße die
frische Luft mehr in meinem eigenen Garten. Außerdem bin ich noch
schmusiger als früher schon geworden. Jetzt hüpfe ich morgens und
abends zu meinem Butler ins Bett, um mich ausgiebig kraulen zu lassen. Dabei verbrenne ich keinerlei Kalorien, weil ich ja bloß auf dem
Rücken liege und still vor mich hin genieße.
In der Adventszeit liege ich auch sehr gern auf meinem Sessel im
Wohnzimmer, von dem aus ich einen guten Blick auf meinen kleinen
runden Tisch habe. Auf dem brennen eigentlich abends das ganze
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Jahr über Kerzen. Aber in der Adventszeit noch mehr als sonst. Ich
habe meinen Butler zudem angewiesen, auch sonst viele Kerzen aufzustellen, mit denen man das Zimmer sehr anheimelnd erleuchten
kann. Wozu hat der Herr Schmidt über Jahre in seinen Urlauben in
Dänemark sonst die dortigen Antik-Läden geplündert? Mittlerweile
sind es sechs Kerzenständer, die er von dort mitgebracht hat. Aber
die müssen nun auch mal ihren Zweck erfüllen. Hatte ich sechs gesagt? Sieben sind es, wie ich gerade gemerkt habe. Wir haben dementsprechend auch einen hohen Kerzenverbrauch. Vielleicht sollte
mein Butler künftig aus Dänemark keine Kerzenständer mehr mitbringen und den Kofferraum lieber voll mit Kerzen packen.
Na, jetzt müssen wir erst einmal sehen, welche neuen hübschen
Regeln uns die Regierung für Weihnachten und den Jahreswechsel verpasst. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Kanzlerin in
Berlin und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer bei
dieser Gelegenheit nicht auch die bescheuerte Knallerei am Silvestertag untersagt haben. Ich hoffe, die slowakische Regierung greift
da härter durch. Durch diese Knallerei ist Silvester jedes Jahr der
schlimmste Tag für uns Vierbeiner. Kann man sich nicht ohne dieses
Knallzeug freuen, dass ein neues Jahr beginnt? Vielleicht sogar ein
besseres als 2020? Mit einem hilfreichen Impfstoff gegen Corona?
Mein Butler und ich wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und
ein tolles 2021. Bleiben Sie hübsch Covid-negativ! Čauky, mňauky!
Schmidts Kater Lojzl
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt
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Gedanken zur Zeit

Monatsgruß von Thomas Herwing
„Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen
hat“ (Jesaja 42,1). Advent ist die Zeit der Ankunft – also das Warten auf das Kommen von Jesus.
Er kam einmal auf diese Welt und er wird ein zweites Mal kommen am Ende der Welt.
Unser Text wurde ca. 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben und die
ersten acht Verse handeln von dem Warten auf Jesus als:
(1) Knecht: Jesus ist der wahre Knecht Gottes. Davor war die Rede
von dem Volk Israel als Knecht. Aber sie konnten diese Aufgabe nicht erfüllen. Sie waren sündig und beteten oft andere Götter an. Jesus nicht. Er
ist der Einzige, der seinem Vater in vollkommener Weise als Knecht dient:
Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen
und um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele (Markus 10,45).
(2) Auserwählter, an dem Gott Wohlgefallen hat: Zweimal sagt das
Gott zu seinem Sohn und zu den Zuhörern im Neuen Testament: bei Jesu
Taufe und bei der Verklärung Jesu auf einem Berg (Matthäus 3,17; 17,5).
Wenn Jesus der Geliebte Gottes ist, dann sind diejenigen, die Jesus lieben und ihm vertrauen, auch geliebt von Gott und Auserwählte in Jesus.
(3) Verteiler des Rechts bzw. der Wahrheit: „Er wird das Recht zu den
Heiden hinaustragen“ (Jesaja 42,1). Das hebräische Wort für Recht beinhaltet auch den Begriff der Wahrheit. Jesus kam in diese Welt, um Gottes
Gerechtigkeit zu zeigen und zu vollziehen. Diejenigen, die nicht an ihn
glauben, werden zu Recht verurteilt und gehen in die Hölle. Diejenigen,
die ihm mit ihrem ganzen Leben vertrauen und ihn lieben, bekommen
Jesu Gerechtigkeit geschenkt. Somit stehen sie ohne Sünde und gerechtfertigt vor dem heiligen Gott.
(4) Ruheort: „Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen,
noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird
er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen;
wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen“ (Jesaja 42,2-4). Jesus ist ein Herr,
der nicht rumschreit wie ein Politiker. Er braucht keine Gewalt, um seine
Macht zu zeigen. Er sagte einmal: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, so will ich euch erquicken! Nehmt auf euch mein Joch
und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so

werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen!“ (Matthäus 11,28-29). Jesus ist
sanft und demütig – ein Ruheort für unsere Seelen. Er bricht deinen kleinen Glauben nicht ab wie ein geknicktes Rohr, er löscht den glimmenden
Docht deiner verzweifelten Seele nicht aus. Er hilft Dir!
(5) Lehrer: „und die Inseln werden auf seine Lehre warten“ (Jesaja
42,4). Inseln ist ein Bild für die entfernten Völker. Das ist passiert. Fast
überall auf der Welt hat man von Jesus gehört. Seine Lehre ist Balsam für
unsere verlorene Seele. Lies die Bibel jeden Tag, um Jesu Medizin für
deine kranke Seele zu bekommen.
(6) Vermittler: „Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk
setzen, zum Licht für die Heiden“ (Jesaja 42,6). Gott spricht über seinen
Knecht, also über Jesus, dass er ihn zum Bund setzt. Das heißt: Jesus
ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Nur er kann
die Feindschaft zwischen Gott und einem Mensch beenden, weil er die
Sünden am Kreuz bezahlt hat.
(7) Retter: „dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen
aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen“ (Jesaja 42,7). Gott schickte seinen Sohn Jesus auf die Erde,
um das zu tun. Es ist ein Bild für die Sündhaftigkeit und Verlorenheit der
Menschen vor Gott – sie sind geistlich blind und sitzen im Gefängnis. Nur
Jesus kann sie retten.
(8) Der, durch den Gott auf vollkommene Weise geehrt und verherrlicht wird: „Ich bin der Herr, das ist mein Name; und ich will meine Ehre
keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen!“ (Jesaja 42,8).
Gottes höchstes Ziel in allem ist, dass er geehrt und verherrlicht wird.
Das kann er nur durch Jesus. Und damit können wir ihn nur ehren und
verherrlichen, wenn wir „in Jesus sind“ – ihm vertrauen, ihn lieben und
ihm dankbar und gehorsam sind.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leser, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Im Strom der Zeit: Felka
Die Gemeinde Felka/Veľká liegt in einem Becken südöstlich der Hohen Tatra, nordwestlich des
Stadtzentrums von Deutschendorf/Poprad am Velický potok.
Der Ort wurde zum ersten Mal im Jahr 1268 erwähnt. Er hatte einst
landwirtschaftlichen Charakter und wegen des sehr fruchtbaren Bodens
versorgte er auch die nahe stehenden Nachbarn mit landwirtschaftlichen
Mitteln. Felka wurde im 15. Jahrhundert erstmals als Stadt erwähnt. Ähnlich wie mehrere Zipser Städte wurde auch Felka in der Zeit von 1412 bis
1772 an Polen verpfändet.

Gebäude im Barockstil umgebaut. Die evangelische Kirche der Heiligen
Dreifaltigkeit wurde im Jahre 1817 errichtet. Das Gebäude hat keinen
Turm und weist den Grundriss eines gleichschenkligen Kreuzes auf. In
der Kirche befindet sich eine Kanzel mit reichen Rokoko- und Klassizismus-Ornamenten sowie mit einer Statue des Erzengels Michael.

Die zwei Kirchen von Felka
Die römisch-katholische Kirche wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts
errichtet und ist Johannes dem Evangelisten geweiht. Ursprünglich war
es ein frühgotisches einschiffiges Gebäude mit einem quadratischen
Presbyterium und einem Turm. In den folgenden Jahrhunderten wurde
es umgebaut und erweitert. Im 18. Jahrhundert wurde das gesamte

Die Bevölkerung von Felka
Im Jahre 1880 hatte Felka 1.173 Einwohner, von denen waren 887 Deutsche. 1930 hatten von 2.530 Einwohnern 515 Personen deutsche Nationalität. Bei der Volkszählung 1940 gaben 419 Personen von 3.536
an, Deutsche zu sein. Die Gemeinde Felka ist seit 1945 ein Stadtteil von
Deutschendorf.
Rastislav Fiľo

Felka im Jahr 1915...

…und heute.
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Gedanken zur Zeit

Die Coronazeit und der Stil unserer Zeit
Was soll die Eröffnung einer Kunstveranstaltung wie der „Deutsche Kulturtag im Zeichen der Vielfalt“
oder „Voll der Osten – Fotografische Streifzüge durch die Geschichte“ in der von Corona so markant gezeichneten Zeit? Die Kunst, so meint man vielfach, ist doch lediglich eine Verschönerung des
Lebens, nicht aber eine Lebensnotwendigkeit. Aber die Kunst ist eine Funktion des nationalen und
internationalen öffentlichen Lebens und sie in die richtige Beziehung zu bringen, ist eine eminent
wichtige öffentliche Aufgabe.
Die Geschichte, die große Lehrmeisterin
unseres Daseins, liefert uns unzählige Beispiele zu kühner Behauptung, dass jede
rechtzeitig erkannte Gefahr fast immer schon
gebannte Gefahr ist. Über Dinge, die man
besitzt, pflegt man im Allgemeinen nicht viel
zu sprechen. Wer gebildet ist, trägt seine Bildung nicht zur Schau, wer Geschmack sein
Eigen nennt, spricht nicht von Geschmack.
Und so ist es auch mit dem Stil.
Menschen, Völker oder Zeiten, die ein
natürliches und gewachsenes Stilgefühl besitzen, werden das Wort Stil nur sehr selten
verwenden und es vielfach überhaupt nicht
kennen.
Uns sind aus der Geschichte ganz große
künstlerische und kulturelle Epochen bekannt, die uns heute als im höchsten Sinne
stilbildend erscheinen, in denen das Wort Stil
selbst aber vollkommen ungebräuchlich war.
Wenn der Stil ein öffentlicher Diskussions
gegenstand geworden ist, dann beginnt er
meistens zu fehlen.
Stil kann auch nicht gemacht werden; er
entwickelt sich aus bestimmten Bedingungen heraus und wächst auf eine natürliche
Weise in eine Zeit hinein. Die Ergebnisse
dieses Wachstums sind dann auf allen Lebensgebieten eines Volkes festzustellen.
Stil ist die Übereinstimmung zwischen Gefühl und Ausdruck, insofern also hat Stil
nicht nur etwas mit Kunst oder Kultur oder
Geschmack zu tun. Der Stil ist die bindende
und schlüssige Ausdrucksform des Wesens
eines Menschen oder eines Volkes, ja ganzer Zeitepochen.
Stil im Gemeinleben
Auch die Politik hat Stil oder sie ist stillos.
Besitzt sie Stil, dann ist sie auch von Format.
Die Zeit vor der demokratischen Machtübernahme in Ost- und Mitteleuropa war ohne
Stil. Sie besaß weder auf dem Gebiet ihrer
künstlerischen noch ihrer kulturellen oder
politischen Äußerungen überhaupt auch nur
ein Gefühl für Stil. Das kam schon in der Tatsache zum Ausdruck, dass sie zwar große
Worte gebrauchte, aber nicht die Kraft besaß, diesen Worten eine starke symbolische
Prägung und einen ausfüllenden Inhalt zu
geben.
Als trauriges Erbe werden solche Methoden weitergetragen. Hand in Hand damit
geht heute die Ausstreuung von alarmierenden und den wahren Tatbestand vernebelnden Gerüchten von Hoaxes oder Hetzreden.
Wir stehen demnach in der von Corona
gezeichneten Zeit allen möglichen Hoaxes,
sprich üblen Nachreden wie auch Unver-
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schämtheiten jeder Art nicht mehr harmlos
und naiv gegenüber. Dabei ist so manchen
jedes Mittel recht. Die blödeste, dümmste
und albernste Tendenzmeldung muss dazu
herhalten, die öffentliche Meinung zu verwirren und mit steigender Nervosität zu erfüllen.
Wir wehren uns und wir gehen nach altbewährter Sitte dagegen zum Gegenangriff
über. Und zwar wenn schon, denn schon!
Die Altbekannten
Wir Karpatendeutschen sind unseren Dornenweg sowohl durch die Schule der alten
Totalität als auch der demokratisch geprägten Nachwendezeit hindurchgegangen. Und
diese schicksalhafte und wellenschlagende
Coronazeit bringt, wie paradox das auch
lauten mag, beide Epochen unter einen gemeinsamen Nenner, nämlich den der sich
daraus stets ergebenden wahren Werte.
Gerechtigkeit als Basis eines wahren
Friedens
Vor einer maßgebenden Frage müssen sich
alle Völker und Bewohner Europas entscheiden. Wir meinen dabei die Frage eines Friedens gleicher Rechte und gleicher Verpflichtungen, einen Frieden, der wirklich Klarheit
in das drohende europäische Coronachaos
bringt, einen Frieden, der den Klassenkampf
der Völker, der drohend über uns allen

schwebt, ablöst durch eine neue Ordnung
unter den Nationen, die auf der Gerechtigkeit beruht und den Wohlstand und das
Glück aller zum Ziel hat. Und zu diesem Ziel
müssen wir alle beisteuern und dabei auch
unser Bestes tun.
Der neue Stil, der unserem coronagequälten Erdteil bereits ein anderes Gesicht
gegeben hat, ist auch von uns gebildet worden. Unter seinem unaufhaltsamen Wirken
ist ein coronafreies besseres Europa im Werden, ein Europa der Ordnung, des gerechten Ausgleichs und des darauf beruhenden
Friedens. Wir aber sind seine Fackelträger.
Schlussfolgerung
Es wäre zu vermessen, diese zweite Corona-Welle in ihren Einzelheiten festlegen
oder analysieren zu wollen. Es ruht noch im
Schoß der Zukunft. Nur so viel steht fest: Es
wird eine harte Zeit werden und es gilt, die
Ohren steif zu halten. Der Sieg über diese
Pest der Neuzeit wird uns nicht geschenkt
werden. Wir müssen ihn uns verdienen. Jeder hat daran mitzuarbeiten und dafür mitzukämpfen. Jedermann kann und muss sein
Eigenes beitragen. Bei Stil und Formen der
Zeit wirkt schließlich jeder mit. Die offene
Frage ist nur wie.
Oswald Lipták
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Wir gratulieren
Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau gratuliert Jozef Gross zum 90., Kornelia Richterová zum 83., Elisabeth Šovčíková
zum 83., Marián Galus zum 66., Daniela
Lileková zum 53., Ing. Andrea Šovčíková
zum 51., Eva Greschnerová zum 50. und
Pavel Filkorn zum 50. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ludovít Frindt zum
56., Hilda Gregorová zum 70., Martina
Plevková zum 37., Anna Raffajová (TurzSankt Martin) zum 80., Edita Sásiková
zum 42., Radomír Sklenár zum 64., Anna
Smolenová zum 75., Gabriela Talafúsová
zum 57., Štefan Weiss zum 81., Kristína
Weissová zum 77. und Erika Žiaková zum
80. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute,
viel Gesundheit und Gottes Segen in den
kommenden Jahren!
• Die OG des KDVs in Handlová/Krickerhau gratuliert Sidónia Chovancová zum 81.,
Hilda Fabianová zum 77., Mária Nieburová
zum 72., Eva Vicenová zum 65., Anna
Bartalská zum 59. und Arpád Koszta zum
39. Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit,
Gottes Segen und Freude in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gratuliert Juraj Solčány zum 54., Viliam Solčány
zum 53. und Katarína Janovcová zum 47.
Geburtstag. Viel Glück, für das Leben viel
Mut, Zufriedenheit für jeden Tag sowie beste Gesundheit jederzeit. Von Herzen eure
Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz
gratuliert Erika Roháčová zum 80., Vincent
Wágner zum 65., Valéria Gajdošová zum
58., Ľubomír Stračina zum 57. und Igor
Gajdoš zum 55. Geburtstag. Wir wünschen
viel Glück bei bester Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den weiteren
Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche
gratuliert Adriana Elischerová zum 51., Eva
Elischerová zum 68., Lýdia Šemrincová
zum 68., Anna Fazekašová zum 61., Rudolf
Richter zum 50. und Renáta Elischerová
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zum 29. Geburtstag. Von ganzem Herzen
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit
und Zufriedenheit im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Júlia Hrmová zum
87., Terézia Oswaldová zum 71., Anna
Neuschlová zum 61. und doc. Ing. Jozef
Vaský zum 65. Geburtstag. Wir wünschen
viel Gesundheit, Glück und Freude im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Izolda Haragová
zum 78., Lubomír Gross d. Ä. zum 76., Mária Paleschová zum 72., Peter Grom zum
46., Ulrike Šverčíková zum 44. und Peter
Znášik zum 39. Von ganzem Herzen wünschen wir viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drexlerhau gratuliert Teodor Stang zum 86., Eva
Stangová zum 82., Anna Stredáková zum
80., Rozália Hazuchová zum 72., Milan
Vlček zum 61., Štefan Legíň zum 59., Jozef
Müller zum 40. und Petra Legíňová zum 35.
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, Gottes
Segen und Freude im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss
gratuliert Mária Vahlandtová zum 56. und
Ingrid Paulovičová zum 55. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit,
Glück und Gottes Segen im Kreise der Familie.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschendorf gratuliert Kurt Simonis zum 88., Elisabeth Cibák zum 86., Karl-Heinz Sieberer
zum 77., Dagmar Krullová zum 76., Ing. Lídia Jančeková zum 74. und Franzi Kovalčík
zum 72. Geburtstag. Wir wünschen alles
Gute, viel Gesundheit, Glück und noch viele schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark
gratuliert Anna Danielčáková zum 86. und
Gertrúda Nitschová zum 83 Geburtstag.
Wir wünschen viel Gesundheit, viel Glück
und Lebenskraft für die nächsten Jahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgarten gratuliert Maria Faba zum 84.,
Stefan Rindos zum 73., Maria Karas zum

66., Stefan Setlak zum 66. und Andreas
Chlebak zum 64. Geburtstag. Viel Glück
und Gesundheit für euch alle, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2020 wünscht allen Mitgliedern
die Ortsgemeinde Hopgarten!
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert
Ladislav Minďár zum 63., Erika König zum
62., Ladislav Müller zum 59., Eva Müller
zum 55., Walter Müller zum 54., Oľga
Rusnáková zum 52., Richard Gužák zum
49., Mgr. Ingrid Müller zum 29. und Mgr.
Simona Müller zum 23. Geburtstag. Wir
wünschen von ganzem Herzen alles Gute
bei bester Gesundheit, viel Glück und Gottes Segen für die kommenden Jahre.
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau
gratuliert Michal Oravec zum 73., Ing.
Michal Neubauer zum 68. und Juraj Karika
zum 35. Geburtstag. Auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute!
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gratuliert Erika Dromblikovičová zum 64. und
Štefan Kuchta zum 68. Geburtstag. Wir
wünschen alles Gute, beste Gesundheit
und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Eva Slovinská
zum 76., František Krompaský zum 73.,
Maria Topitzerová zum 69. und Blanka
Čechová zum 45. Geburtstag. Jeder, der
sich die Fähigkeiten erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden! Wir wünschen
wirklich herzlich zum Geburtstag: Frohsinn
und Glück, Liebe und Spaß, Tage ohne
Stresse und Freude ohne Kummer.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöllnitz gratuliert Eva Fritšová zum 73., Mária
Vasilcová zum 62. und Ján Franko zum 58.
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwedler
gratuliert Linda Patz zum 78., Eva Končíková
zum 56., Ivana Ogurčáková (Altwasser)
zum 46., Mgr. Katarína Pavorisová Binder
zum 31. und Barbora Pavorisová zum 21.
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Geburtstag. Gesundheit, Glück und Wohlergehen, damit soll es auch im nächsten
Lebensjahr gut weitergehen. Ein Jahr vorwärts, nicht zurück, zum Geburtstag wünschen wir viel Glück.
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzenseifen gratuliert Slavomíra Bordiga zum 31.,
Dagmar Hofmann zum 48., Karin Ivančík
zum 36., Dr. Kristína Jaššo zum 43., Mgr.
Adriana Pöhm zum 49., Etela Schürger zum
68., Erika Meder zum 22., Veronika Štark
zum 21. und Jozef Frantz zum 20. Geburtstag. Nehmt jedes neue Lebensjahr als bestes eures Lebens wahr, nur frohe Tage soll
es geben, Gesundheit, Glück und ein langes Leben.
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/

Ober-Metzenseifen gratuliert Eva Mederová
zum 82., Maria Eiben zum 75., Alžbeta
Brnčalová zum 74. und Ing. Ján Ivan zum
43. Geburtstag. Zum Geburtstag alles
Gute, ein Glas Sekt zu Ihrem Wohl, dann
wird das Jahr auch so toll, ein süßer Kuss
gehört dazu und ein Lächeln statt Tablette,
dann wird die Gesundheit in Palette.
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau
gratuliert Valéria Fritzová zum 80., Júlia
Jakabová zum 80., Valéria Duditšová zum
74., Štefan Thuroczy zum 71., Danica
Pisková zum 67., Valéria Šefarová zum 66.,
Marián Kubík zum 64., Mária Vitkovská
zum 49., Lucia Urbančoková zum 45. und
MUDr. Dagmar Buzeková zum 42. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit im Kreise der
Liebsten.

In stiller Trauer
Die OG des KDVs in Zipser Neudorf
verabschiedete sich von ihrem langjährigen
Mitglied, Herrn Michal KYSEĽ, der uns im
Alter von 91 Jahren für immer verlassen hat.
Gott schenke ihm die ewige Ruhe.
Die OG des KDVs in Deutschendorf
verabschiedete sich von ihrem langjährigen
Mitglied, Frau Margit MÜNNICH,
die uns am 27. November 2020 im Alter
von 87 Jahren für immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Hans Weiss zum 90. Geburtstag
Der karpatendeutsche Künstler und Unternehmer, einer der bekanntesten Landsleute in den USA,
Hans Weiss hat das 90. Lebensjahr vollendet. Er stammt aus dem ehemaligen deutschen Dorf Maltern/Podhorany in der Oberzips, wo er am 6. Dezember 1931 geboren ist. Schon in seiner frühesten
Jugend erkannte man sein Talent, leider sind seine Bilder in den Kriegswirren verloren gegangen.
Er erlebte ein Schicksal, das tausenden Karpatendeutschen zuteilwurde: Nach der Internierung im Lager Nováky wurde die Familie
Weiss nach Deutschland deportiert. Nach
vier Jahren, im Dezember 1949 wanderte
die Familie in die USA aus.
Nach den schweren Anfängen studierte er Werkzeug- und Maschinenbau. 1963
gründete er die Firma „Dynamic Metal Products Co.“, die bald sogar Teile für das Apollo-Weltraumprojekt herstellte. Seine erfolgreiche Firma mit 180 Angestellten verkaufte
er 1989, um sich nur noch seiner Kunst zu
widmen. Im Jahre 1980 gründete er in Manchester/Connecticut seine eigene Galerie,

zehn Jahre später eröffnete er in seinem
Haus ein Zipser Museum. 2001 baute er
auf dem Friedhof in Danburry ein massives
Denkmal, das einzige in Nordamerika, das
an die karpatendeutschen Opfer der Vertreibung erinnert.
Der Jubilar hat nach 1990 mehrmals seine alte Heimat besucht, er spendete einige
seiner Werke an unser Museum und auch an
die Artikularkirche in Kesmark. Bei uns war
er immer ein gern gesehener Gast. Wir wünschen ihm beste Gesundheit und viel Freude
im Kreise seiner Familie.
O. P.

Hans Weiss feierte vor kurzem seinen
90. Geburtstag.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Gottas ist gestorben
Ende November hat uns die traurige Nachricht vom Tod von Dr. Friedrich Gottas erreicht. Er war Professor für Geschichte an der Universität in Salzburg und Mitglied des Zipser Historischen Vereins.
Am 14. November 2020 ist er in seinem 81. Lebensjahr verstorben.
Prof. Gottas wurde am 1. April 1940 in Krompach/Krompachy in eine karpatendeutsche
Familie geboren. An der Universität in Wien
hat er 1964 sein Studium der Geschichte,
Germanistik und Russistik abgeschlossen.
Seine Forschungen bezogen sich besonders
auf den Protestantismus in der Habsburger
Monarchie und die Allgemeine Geschichte
der Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung des Bereiches Ost- und Südosteuropa. Einer seiner Schwerpunkte waren die
Geschichte der Deutschen in Südosteuropa.
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Mehrere seiner Forschungsarbeiten waren
der Zips gewidmet. Prof. Gottas arbeitete
aktiv mit dem Zipser Historischen Verein zusammen, dessen Mitglied er auch war. Auch
bei uns war er ein gern gesehener Gast. Mit
dem Ableben von Professor Gottas verlieren
die Karpatendeutschen eine hervorragende
Persönlichkeit. Friede seiner Asche!
O. P.
Professor Friedrich Gottas
verstarb im November.

19

Kaleidoskop

Liebe Leserin,
lieber Leser,
2020 ist zwar eine schöne Zahl, aber die gewöhnlichen schönen
Erinnerungen an unsere Vereinsveranstaltungen haben die vergangenen Monate nicht mit sich gebracht. Im Vordergrund der Erinnerungen an das vergangene Jahr werden sicher solche Momente stehen, die wir lieber nicht mehr erleben wollen wie den Ostersegen
„Urbi et orbi“ von Papst Franziskus im leeren Petersdom. Auch den
Weihnachtssegen aus Rom werden wir in diesem Jahr anders erleben: Üblicherweise hält der Papst eine Ansprache von der Mittellogia
des Petersdoms und spendet den Segen „für die Stadt und den Erdkreis.“ Die Weihnachtsfeierlichkeiten sind diesmal nur im kleinsten
Kreise geplant.
Aber auch die Gewohnheiten der Advents- und Weihnachtszeit
werden dieses Jahr ganz anders sein als sonst. Kein Bummel über
den Weihnachtsmarkt, keine gemütliche, gemeinsame Runde durch
die Geschäfte für Weihnachtseinkäufe, keine Weihnachtsfeier in der
Firma, kein Weihnachts- oder Skiurlaub, keine Konzerte, keine ausgelassene Silvester-Feier in großer Runde. All das geht dieses Jahr
nicht, all das wird uns in der Advents- und Weihnachtszeit fehlen. Und
dazu kommt eben noch, dass das tückische Virus wie ein Geier über
unseren Städten, Büros und Häusern kreist und uns immer heimlich
bedroht. Beides zusammen drückt erst recht auf das Gemüt. Es kann
traurig machen, es kann uns innerlich lähmen, ja sogar depressiv machen.
Auch in unserem Verein wurde vieles in diesem Jahr abgesagt oder
auf unbestimmt verschoben. Wie können wir damit umgehen, um
nicht auf die Spur des Jammerns und des Niedergedrücktseins zu
kommen? Was kann helfen, um besser mit der durchaus belastenden
Situation umgehen zu können?
Es wurde immer deutlicher, dass trotz aller Sorgen und der eingeschränkten Freiheit noch das da ist, was wirklich zählt: Beziehungen, die tragen, Menschen, die sich einander zuwenden und der
Dreiklang von Glaube, Hoffnung und Liebe. Es ist halt nicht alles
abgesagt: Beziehungen sind nicht abgesagt, Gespräche sind nicht
abgesagt, Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Solidarität und Toleranz
sind nicht abgesagt, Hoffnung ist nicht abgesagt, Liebe geben und

Kranke anrufen ist nicht abgesagt. Etliches ist sogar angesagt: Helfen ist angesagt, an andere denken ist angesagt, Lebensfreude ist
angesagt, sich auf das Wesentliche besinnen ist angesagt.
Das kommende Weihnachtsfest ist ein Fest des Mutes. Den brauchen wir gegenwärtig mehr denn je. Auch die Wünsche zu Weihnachten und einem erfolgreichen und gesunden neuen Jahr sind
nicht abgesagt, diese sind sogar angesagt. In diesem Sinne will ich
mich bei Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit auch in den schwierigen
Zeiten dieses Jahres bedanken und wünsche Ihnen ganz herzlich
besinnliche Feiertage sowie einen gesunden Start ins Jahr 2021!
Ihr
Ondrej Pöss
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